
ENZYKLOPADIE DER 
RECHTS· UND STAATSWISSENSCHAFT 

BEGRUNDET VON 

F. VON LISZT UND W. KASKEL 

HERAUSGEGEBEN VON 

W. KUNKEL· H. PETERS· E. PREISER 

ABTEILUNG STAATSWISSENSCHAFT 

I 

DIE GRUNDLAGEN 

DER NATIONALOKONOMIE 

VON 

WALTER EUCKEN t 

SECHSTE DURCHGESEHENE AUFLAGE 

SPRING ER -VERLAG 
BERLIN· GOTTINGEN . HEIDELBERG 

1950 



DIE GRUNDLAGEN 
•• 

DER NATIONALOKONOMIE 

VON 

WALTER EUCKEN t 

SESHSTE 

DURCHGESEHENE AUFLAGE 

SPRINGER-VERLAG 
BERLIN· GOTTINGEN . HEIDELBERG 

1950 



ALLE RECH'I'1::, INSBESONDERE DAS DER UBERSETZUNG 

IN PREMDE SPRACHEN, VORBEHALTEN 

ISBN-13: 978-J.6f2-6494l-1 e-ISBN-I3: 978-].-642-64952-3 

DOl: 10.1007.918-].-642-64952-3 

COPYRIGHT 1950 BY SPRINGER-VERLAG ouo~ BERLIN· GO'M'lNGEN · HEIDELBERG 

20.-24. TAUSEND 



MEINEM NEFFEN 

HANS JOACHIM EUCKEN 

GEFALLEN AM 12.SEPT.1942 

IN MEMORIAM 



Einfiihrung des Herausgebers. 

Mit dem vorliegenden Band tritt die Staatswissenschaftliche Ab
teilung der Enzyklopadie erneut ins Leben. Unsere Welt hat sich 
verandert, seit die alte Reihe erschienen ist, grtindlicher und schneller 
als jemals, und mit der Realitat haben sich die Vorstellungen tiber 
Staat und Wirtschaft gewandelt. Neue Probleme sind aufgetaucht, von 
denen damals nicht die Rede war, neue Fragestellungen und Betrach
tungsweisen wie die KEYNESSche haben die Wissenschaft revolutioniert. 
Aber auch abgesehen vom auBeren AnlaB haben sich beide Disziplinen, 
die Wissenschaft vom Staat und die von der Wirtschaft, aus innerer 
Logik weitergebildet, so sehr, daB die Generation des ersten Weltkriegs 
den Gegenstand, den sie einst studierte, kaum wiedererkennt. Das 
Kennzeichen dieser Entwicklung ist beidemale der geradlinige Weg zu 
groBerer Wirklichkeitsnahe und zugleich zu groBerer Exaktheit. 

Was die Lehre vom Staat betrifft, so geht die moderne "Politik" 
weit hinaus tiber die alte Staatsphilosophie, tiber die Ansatze der Staats
soziologie und natiirlich auch tiber die rein juristische Betrachtung des 
Staates, wenn sie den historischen Stoff aus Vergangenheit und Gegen
wart mit wissenschaftlicher Akribie ordnet und vergleicht, um, was 
auch immer in der Verfassung stehe, den Teil unseres sozialen Lebens 
darzustellen, den die angelsachsische Welt mit dem treffenden Aus
druck "Government" bezeichnet: das Zustandekommen der Regierung, 
die Funktionen der Btirokratie, die Wirksamkeit der politischen Gruppen 
und vieles andere. So entsteht eine wirklichkeitsnahe Lehre vom Staat. 
Ein Band der neuen Reihe wird ihr gewidmet sein: C. J. FRIEDRICH, 
Die Politik des modernen Staates. In gewissem Sinne wird damit eine 
alte deutsche Tradition wieder aufgenommen und der juristischen 
Betrachtung des Staates eine historisch-politische an die Seite gestellt. 

Den Hauptinhalt del Reihe wird jedoch die Lehre von der Wirtschaft 
bilden. Die Annaherung an die Wirklichkeit ist hier nicht minder sicht
bar, aber sie erfolgt beileibe nicht auf dem Wege, den einst die histo
rische Schule versucht hat. 1m Gegenteil, die Theorie breitet sich aus, 
sie durchdringt alle Teildisziplinen, aber indem sie selbst ihre Modelle 
immer mehr differenziert und ihre Ableitungen immer mehr mathemati
siert, gewinnt sie an praktischer Anwendbarkeit und Exaktheit. Die 
Zeit, als die Finanzwissenschaft, die Wirtschaftspolitik mit ihren vielen 
Teilgebieten und die Betriebswirtschaftslehre unverbunden neben der 
Wirtschaftstheorie standen, ist vorbei, niemand bestreitet mehr ernstlich, 
daB es im Grunde nur eine Lehre von der Wirtschaft gibt. Die einzelnen 
Bande, mit wenigen Ausnahmen neu und von neuen Verfassern ge
schrieben, werden zeigen, wieweit es gelungen ist, die einheitliche 
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Linie, die heute durch aIle Zweige der Wirtschaftswissenschaft geht, 
zum Ausdruck zu bringen. 

Unter diesem Gesichtspunkt kann es keinen besseren Anfang des 
Ganzen geben als WALTER EUCKENS "Grundlagen der Nationalokono
mie". Sie erscheinen hier in der sechsten Auflage, aber die Ausnahme 
von der Regel, die durchweg neue Bande vorsieht, bedarf bei diesem 
Werk wohl kaum einer Begrundung. EUCKEN kommt hier nicht als 
der starke Verfechter des neoliberalen Gedankens in Deutschland zu 
Wort, sondern als der Reprasentant der Einheit, von der soeben ge
sprochen wurde. Man mag zu soziologischen Fragestellungen oder zur 
Idee des Wirtschaftsstils weniger ablehnend, man mag KEYNESSchen 
Gedankengangen naher stehen als EUCKEN: seine entschiedene Ab
lehnung des Begriffsrealismus wie des Hif'torismus hat die Wissenschaft 
befreit, die Betonung des Ordnungsgedankens hat sie befruchtet, und 
die Leistungen der Theorie sowohl fUr die Erkenntnis der historischen 
Wirklichkeit wie fur die Gestaltung des sozialen Lebens haben nirgends 
eine bessere Formulierung gefunden als in diesem klassischen Werk, das 
sich nicht nur an den Nationalokonomen wendet, sondern auch an den 
Juristen und den Historiker, und das zugleich wie kein anderes dem 
Anfanger einen Weg durch die Wirrnis der sozialen Welt zeigt. 

Wenn das Buch EUCKENS den wirtschaftlichen, das Werk FRIED
RICHs den politischen Bereich absteckt, so darf schlieBlich ein Band 
uber die Rolle der Technik in unserem Leben nicht fehlen, den W. 
W AFFENSCHMIDT ubernommen ha,t. Mit diesen drei Banden sind die 
Grundlagen geschaffen, auf denen das Ganze ruht. Die anderen Bande 
sollen unter gewohnten Bezeichnungen erscheinen, aber Inhalt und 
Betrachtungsweise werden den Wandel zum Ausdruck bringen, der bei 
aller Wahrung der wissenschaftlichen Kontinuitat sich vollzogen hat. 

ERICH PREISER. 



Vorwort zur ersten Auflage. 

Dieses Buch ist kein methodologisches Buch. Die wirtschaftliche 
W irklichkeit ist sein Gegenstand. Emporwuchern methodologischer 
Reflexionen ist ein Krankheitszeichen fUr jede Wissenschaft; aber 
durch Methodologie allein ist noch nie eine kranke Wissenschaft ge
heilt worden. 

Die Lebenswichtigkeit der Fragen, die an die NationalOkonomie 
gerichtet werden, steht in entschiedenem Gegensatz zur inneren Un
sicherheit, Lebensferne und Zersplitterung, die - trotz vieler groBer 
Leistungen Einzelner - weithin in ihr herrschen. Deshalb ist es notig, 
sich erneut auf die sachlichen Probleme zu besinnen, die sie zu losen 
hat. In die wirtschaftliche Wirklichkeit einzudringen, urn sie wissen
schaftlich zu erfassen, ist die Aufgabe des Buches. 

November 1939. 

Aus dem Vorwort zur zweiten Auflage. 
1m AnschluB an die erste Auflage dieses Buches hat sich eine wissen

schaftliche Diskussion entwickelt, in der die Hauptgedanken vielfach 
groBes Verstandnis gefunden haben und in der die Behandlung der auf
geworfenen Probleme von verschiedenen Seiten gefordert wurde. Aber 
ich gewann im Verlauf der Diskussion den Eindruck, daB einige wichtige 
Gedanken in der zweiten Auflage deutlicher herausgearbeitet werden 
sollten, als es in der ersten Auflage geschehen ist .... 

1m Laufe des Gedankengangs stellt es sich heraus, daB eine Wendung 
der wissenschaftlichen Arbeit von den Lehransichten zu den Sachen, 
von den Biichern zur wirklichen Wirtschaft, vom Schreibtisch in die 
Betriebe und Haushaltungen notwendig ist. Was hiermit gemeint ist, 
wurde von den meisten, aber nicht von allen richtig verstanden. Manche 
glaubten, darin Geringschatzung und Beiseiteschieben auch der groBen 
Leistungen wissenschaftlich-nationalokonomischer Tradition zu sehen. 
Urn welche Haltung es sich tatsachlich handelt, habe ich im Verlaufe 
einer wissenschaftlichen Aussprache in groBerem Kreise einmal naher 
bezeichnet, und ich mochte diese Worte hier wiederholen. "Wir miissen 
die Biicher beiseitelegen und die Wirklichkeit sehen, wir miissen uns 
von den Autoritaten zu den Sachen wenden. Das heiBt nicht, daB wir 
uns so hinstellen sollen wie die Steinzeitmenschen, die nichts von 
Wissenschaft wuBten. Natiirlich miissen wir die iiberkommene Wissen
schaft kennen und sie verwenden. Und doch ist es notig, sich erneut 
und entschieden der Realitat zuzuwenden. Vielleicht darf ich Ihnen 
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das, worum es sich handelt, an anderen Wissenschaften darstellen -
auch auf die Gefahr hin, miBverstanden zu werden. 

GALILEI war ein Mann, del' sowohl die antike wie die mittelalterliche 
Wissenschaft gut kannte. VOl' aHem bewunderte er ARCHIMEDES. Abel' 
in voller Kenntnis solcher alterer Leistungen sagte er: Wir wollen einmal 
davon absehen, wir wollen einfach das Fallen des Steines untersuchen 
odeI' die Frage: Warum gibt es Ebbe und Flut? Also ausgehen von 
aHtaglichen Beobachtungen, einfachen Tatsachen; weg mit den Biichern. 
Das hieB nicht: Verachtung del' friiheren Wissenschaft, die er ja voll 
in sich aufgenommen hatte und die auch seine Fragestellungen be
einfluBte. Es hieB vielmehr: Energische Wendung zu den Fakten, ihre 
neue Untersuchung von Grund aus, nicht Weiterspinnen bisheriger 
Gedanken. Wenn Sie den bewundernswerten Briefwechsel zwischen 
KEPLER und GALILEI lesen, so finden sie dies als Hauptmotiv, das 
immer wiederkehrt: Fiihren wir die alte Wissenschaft weiter, etwa den 
ARISTOTELES, so bleiben wir stecken. Also zu den Tatsachen! - Ich . 
bitte, mich nicht dahin miBzuverstehen, daB ich irgendeinen von uns 
mit einem so groBen Manne wie GALILEI vergleichen mochte. DaB 
liegt mil' ganz fern. Nicht auf die Person kommt es an, sondern es 
handelt sich allein um die Bezeichnung del' Situation del' Wissenschaft 
und del' Aufgabe, die wir haben. Den Punkt wollen wir bestimmen, 
an dem wir uns befinden, und die Art kennzeichnen, in del' wir an die 
Dinge herangehen miissen." .... 

"Die Wissenschaft ist stets beides zugleich: sie ist revolutionar 
und traditionell. Revolutionar - insofern sie radikal fragt und fragen 
muB; traditionell - weil sie nicht Fragestellungen und Problem
IOsungen von Mannern iiber Bord werfen darf, die sehr Gewichtiges zu 
sagen hatten. - In del' jetzigen Lage del' Wirtschaftswissenschaft und 
angesichts del' Tatsache, daB sie VOl' del' groBen Antinomie gescheitert 
ist, miissen wir besonders radikal fragen, die Tatbestande neu analy
sieren und diirfen nicht einfach das Gegebene weiterfiihren. Das ist 
nicht Pietatlosigkeit. Es ist eine Forderung, die in del' heutigen Lage 
del' Wissenschaft erhoben werden mufJ. Ich habe sehr bedauert, daB 
die Haltung, die ich einzunehmen bemiiht war, miBverstanden wurde. 
Sie ist mit del' Haltung von Personlichkeiten verwechselt worden, die 
wedel' die Tatsachen kennen noch die wissenschaftlichen Leistungen 
del' Vergangenheit und die freischwebende Systeme von Worten kon
struieren. Sie verfallen del' alten, verhangnisvollen Begriffsspekulation 
und meinen noch dazu, radikale Neuerer zu sein. Hiervon miissen wir 
uns aufs entschiedenste distanzieren." 

Gerade in del' Auseinandersetzung mit den konkreten Sachpro
blemen erfahren wir, welche alteren Problemstellungen, Verfahren und 
ProblemlOsungen wertvoH und unentbehrlich sind, welche uns fordern 
und welche als unbrauchbar und wertlos fallen gelassen werden miissen. 
Das Buch bringt hierfiir viele Beispiele. So ist es nul' scheinbar paradox, 
wenn wir sagen, daB wir schlieBlich um so naheren Kontakt mit dem 
wahrhaft GroBen und Fruchtbaren del' geistigen Tradition gewinnen 
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und urn so sicherer Entbehrliches und Schadliches ausmustern, je 
radikaler wir in die Tatsachen. eindringen und auf einfache Weiter
fiihrung vorhandener Lehransichten zunachst verzichten. Indem wir 
so vorgehen - und es wird sich zeigen, daB wir so vorgehen mUssen -
wollen wir nicht eine neue Richtung oder eine neue Sekte begriinden, 
sondern wir wollen der einen Wissenschaft dienen. 

September 1941. 

Aus dem Vorwort zur dritten Auflage. 

Uber die Raltung zur nationalOkonomischen Tradition habe ich 
im V orwort zur zweiten Auflage einige Bemerkungen gemacht. Es 
besteht Veranlassung, zu dieser Frage nochmals einleitend das Wort 
zu nehmen. 

Niemandem, der beginnt, sich mit nationalakonomischen Fragen 
zu beschaftigen, ist es leicht gemacht, sich in der NationalOkonomie 
zurechtzufinden. In groBer Mannigfaltigkeit treten ihm verschiedene 
Lehren entgegen. Er liest etwa SMITH und LIST und SOMBART und 
KEYNES und weitere Altere und Neuere und steUt fest, daB sie sehr 
Verschiedenes sagen. Dazu staBt er iiberall auf Schriften von Inter
essenten und Dilettanten, die er zunachst nicht von wissenschaftlichen 
Leistungen unterscheiden kann. Er ist auBerstande, das Bedeutende 
zu erkennen, er halt Unterschiede in der Formulierung fUr Gegensatze 
in der Sache und vermag nicht Wertvolles von Wertlosem zu trennen. 
Als Ergebnis der Lektiire haftet meist im Kopf ein angelerntes Neben
einander verschiedener Lehrmeinungen, das mit der wirklichen Wirt
schaft kaum in Verbindung steht. Auch der nationalakonomische 
Fachmann begniigt sich nicht selten mit einer eklektischen Sammlung 
von Lehransichten. AuBerdem gibt es Schriftsteller, die aIle oder fast 
alle friiheren Leistungen ablehnen und glauben, allein den Stein der 
Weisen zu besitzen. - So oder so besteht kein sicheres Verhaltnis zur 
Tradition, und die groBe, in der Vergangenheit geleistete Denkarbeit 
wird fiir die Lasung der Probleme wirtschaftlicher Wirklichkeit zu 
wenig oder gar nicht fruchtbar gemacht. 

Wie kann hierin Wandel geschaffen werden? Wie kann - allgemein 
und nicht nur vereinzelt - zu den groBen Leistungen ein lebendiges 
Verhaltnis entstehen? - Nicht dadurch, so lautet die Antwort dieses 
Buches, daB wir die eine oder andere Richtung einfach weiterfiihren, 
nicht also durch Rinwendung zu einer Autoritat oder zu mehreren 
Autoritaten, sondern durch entschiedene Wendung zur Sache, zur 
wirklichen Wirtschaft selbst. Das ist scheinbar eine widersinnige 
Antwort. Wie? Sollen wir mit den GroBen der NationalOkonomie 
dadurch in Verbindung treten, daB wir uns von ihnen abwenden? 
Kehren wir ihnen dann nicht den Riicken? Versperren wir uns so nicht 
den Weg, der zu ihnen fiihrt? - Nein. 1m Gegenteil. In der Arbeit 
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am Objekt, an den Problemen der wirklichen Wirtschaft selbst fragt 
man die Denker der Vergangenheit, und in der gemeinsamen An
strengung um die Losung der Sachprobleme kommt man ihnen wirk
lich nahe. So versteht man die Probleme, die sie beschii,ftigten, die 
Methoden, die sie entwickelten, und die Tragweite ihrer Losungen. Nun 
erkennt man ohne weiteres den Abstand, den echte wissenschaftlich
nationalOkonomische Forschung vom pseudophilosophischen Gerede der 
Ideologen, von freischwebenden Methodologien und von den Ansichten 
der Interessenten trennt. So gelingt es auch, Unterschiede der For
mulierung von Gegensatzen in der wissenschaftlichen Auffassung zu 
unterscheiden und wahrzunehmen, daB z. B. die moderne national
okonomische Theorie sehr viel einheitlicher ist, als der AuBenstehende 
oft vermutet. Angesichts der heutigen Lage der NationalOkonomie muB 
die Problemstellung so radikal sein, wie dies im Rahmen einer Fach
wissenschaft nur moglich ist. Aber indem wir uns von der Tradition 
zur Sache wenden, wird gerade das unmittelbare und tiefere Verstandnis 
der echten geistigen Tradition eingeleitet werden: Denn die Sachanalyse 
fiihrt zu einer Uberwindung des iiberkommenen Nebeneinanders von 
historischer und theoretischer NationalOkonomie, und es vollzieht sich 
eine Zusammenleitung dieser beiden Strome geistiger Arbeit, die da
durch ihre Wirksamkeit steigern. 

Kiirzlich ist meine Haltung zur Nationalokonomie mit der Haltung 
SPENGLERS verglichen worden. Wie SPENGLER von der bisherigen 
Nationalokonomie meinte, sie habe iiberall, wo ihre Wahrheiten mit 
den Tatsachen zusammengetroffen waren, versagt, so wolle auch ich 
die bisherigen nationalOkonomischen Erkenntnisse beiseite schieben, 
weil sie der wirtschaftlichen Wirklichkeit nicht gerecht wiirden. Beide 
- SPENGLER und ich - lehnten die vorhandene Nationalokonomie 
im ganzen abo - Welch' ein MiBverstandnis, und dazu ein leicht ver
meidbares MiBversmndnis. Dieses Buch ist - ich wiederhole es -
eine Einheit. Wer nur einzelne Seiten liest, kann nicr.t einmal diese 
Seiten verstehen, die in einen Gesamtzusammenhang hinein gehoren. 
Wer den kritischen Teil herausgreift, der sich von den Lehransichten 
weg zu den Sachen hin wendet und wer die Teile nicht kennt, in denen 
die Sachanalyse erfolgt und wo sich in der Arbeit selbst der Kontakt 
mit Meistern der Nationalokonomie einstellt, versteht die Haltung, die 
hier zur geistigen Tradition und zur Kontinuitat wissenschaftlicher 
Arbeit eingenommen wird, nicht. Auch hier gilt: Je ne sais pas l'art 
d'etre clair pour qui ne veut pas etre attentif. - Auf jeden Fall sollten 
sich diejenigen, die ohne Kenntnis der nationalokonomischen Denk
arbeit und ihrer GroBe rasch den Stab iiber alle Leistungen der Ver
gangenheit brechen, nicht auf mich berufen. Vielmehr hoffe ich, daB 
Allen, die das Buch richtig und ganz lesen und die ernsthaft bemiiht 
sind, wissenschaftlich in die wirkliche Wirtschaft einzudringen, zugleich 
der Zugang zu den fruchtbaren und Respekt verlangenden Werken der 
Nationalokonomie erleichtert wird. 

Dezember 1942. 
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Vorwort zur fiinften und sechsten Auflage. 
Die umwalzenden Ereignisse, die wir in jiingster Zeit erlebt haben, 

bewirkten keine Veranderung dieses Buches. - Eines seiner Ziele be
steht darin, die wirtschaftliche Wirklichkeit in ihrem Wechsel und in 
ihrer Mannigfaltigkeit zu erkennen, ohne selbst in den Strudel des Ge
schehens hineingerissen zu werden. Die Wissenschaft solI die wirkliche 
Wirtschaft von heute und von friiher, hier und dort durchleuchten; 
aber sie selbst darf den Moment nicht ausgeliefert sein. 

Somit bringen die beiden Auflagen nur solche Anderungen und 
Erweiterungen, die geeignet erschienen, gewisse Gedanken klarer und 
deutlicher darzustellen. Sie beriihren keinen Hauptgedanken desBuches. 

Die wichtigeren Anderungen, welche die sechste Auflage gegeniiber 
der fiinften (vom Jahre 1947) bringt, sind in der letzten Anmerkung 
kurz bezeichnet. 

Dezember 1949. WALTER EUCKEN. 
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Erster Teil. 

Das eine Hauptproblem. 

Erstes Kapitel. 

Die Entstehung 
des einen nationalOkonomischen Hauptproblems 

aus der Erfahrung des Alltags. 

I. Tatsachen und Fragen. 

1. Der erste AnstoB. 
"Seit drei Jahrhunderten", sagt HIPPOLYTE TAINE einmal, "ver

lieren wir mehr und mehr die volle unmittelbare Anschauung der Dinge; 
unter dem Zwange einer mannigfaltigen und langwierigen Stuben
erziehung studieren wir statt der Gegenstande ihre Zeichen, statt des 
Terrains die Karte." In der Tat gerat jede Kultur und gerat jede Wissen
schaft im Laufe ihrer Entwicklung in die Gefahr, die volle, unmittel
bare Anschauung der Dinge zu verlieren. Dann ist es Zeit, Streitig
keiten urn Worte beiseite zu schieben, inhaltsleere Begriffsschemen zu 
vergessen und wirklich das Terrain zu studieren. In dieser Lage be
findet sich heute die N ationalokonomie. Volle, unmittelbare Anschauung 
der Tatsachen und entschiedenes, einfaches Fragen ist notig, um ein 
festes Fundament zu gewinnen. 

Ich stehe vor dem Of en, der mein Zimmer heizt. Ein durchaus 
gewohnlicher Of en. Und doch geniigt sein Anblick, urn die wichtigsten 
Fragen zu entziinden. - Vor fast dreihundert J ahren schilderte Descartes 
zu Beginn seiner bahnbrechenden "Betrachtungen iiber die Grundlagen 
der PhiIosophie", wie ihn der totale Zweifel an der ganzen Welt erfaBte. 
Er spricht davon, daB er vor sich den Of en sieht, daB er seinen Rock 
betrachtet und Papier mit seinen Handen beriihrt. Ist das alles wirklich 1 
so fragt er. Oder ist es ein Trugbild 1 Bin ich selbst 1 Was ist iiberhaupt 
wahr 1 - So radikaler Zweifel und so radikales Fragen ist Sache des 
Philosophen. Nicht aber Sache des Einzelwissenschaftlers, also auch 
nicht Sache des Nationalokonomen. Das Vorhandensein des Of ens, 
der vor uns steht, bezweifeln wir nicht, wie Descartes es tat. Auch nicht 
des Tisches, des Rockes und des Papiers. An die Alltagserfahrung 
kniipfen wir an und fragen nicht, wie sie iiberhaupt zustande kommt. 
Es ware eine zwar haufig festzustellende, aber schadliche und unverzeih
liche Vermis chung von Problemstellungen und damit von Wissen
schaften, wenn wir die Frage des Philosophen aufwerfen wollten. 

Eucken, Nationaiokonomie, 6. Auf). 1 
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Aber wenn die einzelne Erfahrungswissenschaft auch von der All
tagserfahrung ausgeht, so fragt sie doch viel radikaler als der naive 
Mensch, und keine einzige nimmt die Alltagserfahrung mit der gleichen, 
unbekiimmerten Selbstverstandlichkeit hin wie er. - Wie ist die Materie, 
aus welcher der Of en gebaut ist, beschaffen? Schon diese eine Frage 
wiirde einen Schwarm von Fragen nach sich ziehen, die bis in die Atom
physik hineinfiihren. Warum hat der Of en eine bestimmte Heizkraft? 
Eine solche Frage wiirde in die Warmelehre und noch weiter leiten. -
Wir fragen anders. Warum wurde der Of en iiberhaupt hergestellt? 
Warum wurde er gerade in diesem Zimmer aufgesteIlt? Einfache 
Fragen - scheinbar. Weil es hier im Winter kalt ist. Richtig. Abel' 
wir wissen aus der Alltagserfahrung, daB die verschiedenartigsten, ge
sonderten Leistungen ineinandergriffen, um diesen einen Of en zu schaffen. 
Vom Of en setzer zuriick bis ZUlli Bergarbeiter im Kohlenbergwerk und 
in der Erzgrube und bis zum Metallarbeiter, welcher an der Bohr· 
maschine arbeitete. Die Zahl der. Mitwirkenden ist fast uniibersehbar. 
Das Erz wurde auf einem Schiff nach Deutschland gebracht; dann haben 
also auch die Arbeiter, welche die Nieten in das Schiff einschlugen, 
mittelbaran der Produktion des Of ens mitgewirkt. Wie wurde dafiir 
gesorgt, daB aIle diese Leistungen ineinandergriffen und sich aIle schlieB
lich auf die Herstellung des Of ens ausrichteten? - Und wenn nun mein 
Blick auf den Tisch oder das Papier oder auf das Fenster faIlt, so drangen 
sich ganz ahnliche Fragen auf. Aus einem riesenhaften arbeitsteiligen 
Getriebe sind aIle Gegenstande, die ich in dem Zimmer sehe, entstanden. 
Hier leuchtet ein groBes Problem auf, das alle Menschen angeht. W ie 
erfolgt die Lenkung die8e8 gewaltigen arbeitsteiligen Ge8amtzu8ammen
hange8, von dem die Ver80rgung jedes Menschen mit Giltern, al80 jedes 
Menschen Exi8tenz, abhangt? Dieses Ganze muB ich in seinen Zusammen
hangen kennen, um auch nur die Produktion des einen Of ens und die 
Heizung meines Zimmers im Winter zu verstehen. 

2. Niiheres fiber das eine Hauptproblem. Seine fiinf Seiten. 
Man kann diesem Problem nicht ausweichen. Es ist wichtig. Und 

wenn es vor dem 18. Jahrhundert noch nicht vollstandig gesehenwurde, 
so wird dadurch seine Wichtigkeit nicht beriihrt. - Wie stellt es sich 
im einzelnen dar? 

Heute habe ich Brot, Fleisch und Gemiise in bestimmten Mengen 
gegessen, habe den Of en geheizt und habe einige Stunden elektrisches 
Licht in meinem Zimmer gebrannt. Einen Teil meiner heutigen Be
diirfnisse habe ich damit befriedigt. Auf die Befriedigung von anderen 
Bediirfnissen muBte ich verzichten, weil mir die Mittel dazu fehlten. 
Genau so ging es den anderen Menschen. Warum wurde dieses groBe 
Ganze der gesellschaftlichen Produktion so gelenkt, daB die Menschen 
heute einen bestimmten Teil ihrer Bediirfnisse nach Brot, Fleisch odeI' 
anderen Konsumgiitern befriedigten, einen anderen Teil nicht? Oder: 
Die gleiche Frage von der anderen Seite gesehen: Warum wird dieses 
Feldmit Weizen, jenes mit Tabak und ein drittes mit Zuckerriiben 
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bebaut? Warum die Verteilung der Flur, die wir mit dem Flugzeug 
uberfliegen, auf bestimmte Pflanzen? Dnd zwar werden Boden gleicher 
Qualitat mit verschiedenen Fruchten bebaut. Warum? Das Bild der 
Flur erweckt den Eindruck, daB der Boden nicht willkurlich auf die ver
schiedenen Verwendungen verteilt ist. W ovon hangen die Entschei
dungen uber die Verwendungsrichtung der Boden ab? Offenbar ist es 
eine wichtige Frage; denn von der Verwendungsrichtung ist wieder 
die Versorgung der Bevolkerung mit Brot, Tabak, Zucker und anderen 
Konsumgutern abhangig. Dnd wie werden die Arbeitskrafte in die 
einzelnen Verwendungen hineingelenkt? Warum wird das Eisen, an 
dem heute der Huttenarbeiter A. arbeitet, spater zu einem gewissen 
Teil zum Schiffsbau, zu einem anderen Teil zum Bruckenbau, zu einem 
dritten Teil in der Kleineisenindustrie verwandt? Kurz: Warum und 
wie werden die vorhandenen Boden, die Arbeitskrafte und die vorhan
denen halbferligen und ferligen Produkte in bestimmte Verwendungs
richtungen gelenkt? Das ist die erste Frage. 

Zweitens: Der Meister B., der in einer Werkzeugmaschinenfabrik 
tatig ist, erhalt im Monat ein Gehalt von 400 Mark. Fur seine Leistung, 
fUr seine Mitwirkung an der Herstellung vieler anderer Guter, bei deren 
Erzeugung diese Werkzeugmaschinen benutzt werden - zahlt ihm die 
Firma einen Geldbetrag von 400 Mark, und diese Summe benutzt er, 
um eine gewisse Menge von Konsumgutern zu kaufen. Warum erhalt 
der Mann und seine Familie einen bestimmten Teil des Stromes an 
Konsumgutern, der in diesem Jahre in Deutschland erzeugt wird? 
Warum nicht mehr und nicht weniger? Fur viele Millionen ist die gleiche 
Frage zu ~tellen. Dabei sind die Anteile der einzelnen Menschen durch
aus verschieden. Mancher erhalt nur ein Vierlel oder die Halfte des 
GehaIts von B., andere mehr oder sehr viel mehr. C. hat ein Sparkassen
guthaben und erhalt daraus 40 DMark Zinsen fiir den Monat. Warum? 
Wie erklart es sich, daB sich der riesige Konsumguterstrom eines J ahres 
in bestimmte Kanale verleilt und schlieBlich in den einzelnen Haus
haltungen in verschiedener Starke und Zusammensetzung verschwindet ? 

Man stoBt auf diese zweite Frage - auf die Frage nach der Verteilung 
also - auch von einer ganz anderen Seite her. Dngezahlte Menschen 
haben an der Herstellung des Of ens , von dem wir sprachen, mit
gewirkt. Sicher taten sie es nicht umsonst. Der Einzelhandler erhielt 
fUr ihn 80 Mark. Bestand ein Zusammenhang zwischen diesen 80 Mark 
und dem Einkommen der vielen Mitwirkenden? Wenn ja, welcher? 
Welchen Anteil erhielt der Einzelne, angefangen yom Ofenhandler und 
von den Arbeitern in der Ofenfabrik? Auch hier eroffnet sich eine weite 
Perspektive bis hin zum Einkommen der Bergwerksbesitzer und Hoch
ofenarbeiter und noch weiter. 

Drittens: Die Produktion des Of ens erforderte Zeit, und viele Jahre 
verstreichen, wahrend deren der ferlige Of en seine Nutzleistungen - die 
Heizung des Raumes - liefert. Dnd wenn auch die 80 Mark, die ich 
fUr ihn zahlte, mit dem Lohn der Bergarbeiter und Transportarbeiter 

1* 
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und dem Einkommen aller ubrigen Hersteller irgendwie zusammen
hangen, so erhielten die meisten von ihnen ihr Einkommen schon lange, 
bevor ich den Of en kaufte und ihn nun allmahlich abnutze. Sehr viele 
Arbeiter, die unmittelbar und mittelbar an dem Of en mitarbeiteten, 
verwandten ihr Einkommen zum Kauf von Brot, Fleisch und vielen 
anderen Konsumgutern schon langst, bevor der Of en fertig wurde und 
in Benutzung gelangte; langst also, bevor er selbst dem Konsum diente. 
Wie wurde dafur gesorgt, daB die Konsumguter fur den Gebrauch der 
vielen Mitwirkenden Monate und Jahre fruher zur Verfugung standen, 
als deren eigene Leistung ein menschliches Bedurfnis befriedigte 1 -
Genau die gleiche Frage mussen wir gegenuber dem Einkommen des 
Meisters B. stellen. Vielleicht werden viele Jahre verstreichen, bis 
unter Mithilfe der Werkzeugmaschinen, an deren Herstellung er mit
wirkte, Konsumgiiter - z. B. Schuhe, Kleider, Holzwaren - fertig 
werden. Wie kam es, daB vor Monaten und Jahren die Produktion von 
Kleidem, Schuhen, Brot eingeleitet wurde, die B. in dieser W oche 
braucht, und wie wird heute die Produktion so in Gang gesetzt, daB 
fur die Zukunft in der Konsumguterversorgung keine Unterbrechungen 
eintreten 1 

W 0 wir auch hinsehen: Uberall und stets drangt sich die Frage nach 
dem zeitlichen Aufbau der Produktion auf. Der Bauer A. in R. gewinnt 
heute 60 Liter Milch von seinen Kuhen. Soweit er sie als Trinkmilch 
verkauft, dient sie der Milchversorgung von heute und morgen. Wird 
sie aber ganz oder teilweise an Kalber verfiittert, so dient sie der Milch
versorgung der weiteren Zukunft. Das eine Mal wird die Produktion 
auf Befriedigung naheliegender Bediirfnisse, das andere Mal auf zeitlich 
fernerliegende, in weiterer Zukunft zu erwartende Bedurfnisse gerichtet. 
Wie erfolgt diese zeitliche Steuerung der Produktion 1 - Eine Tonne 
Schmiedeeisen, die heute fertig wird, kann zur Herstellung von Schuh
maschinen verbraucht werden. Die Schuhe sind Konsumguter, und 
wenn eine Schuhmaschine in 15 Jahren verbraucht ist, sind aIle Lei
stungen, die in dem Schmiedeeisen steckten, konsumreif oder annahemd 
konsumreif geworden. Oder aber das Schmiedeeisen findet beim Bau 
eines Hochofens Verwendung. Dann dauert es sehr viel langer, unter 
Umstanden viele Jahrzehnte, bis die Leistungen konsumreif werden 
konnen. 

Man konnte auch sagen: Die Bediirfnisse in Gegenwart, in naher 
und femer Zukunft kampfen um Befriedigung. Wie wird der Kampf 
entschieden 1 - AIle Fragen, die mit Investieren und Sparen zusammen
hangen, gehoren hierher. 

Mit der dritten beruhrt sich eine weitere, in unserer Reihenfolge 
die vierte Frage: Welche Schuhmaschinen die Schuhfabrik benutzt, 
welches Betriebssystem der Bauer im Landbau anwendet, welche Pro· 
duktionsmethoden bei der Herstellung des Of ens gebraucht werder 
- alles das liegt nicht fest. Sehr viele technische Moglichkeiten besteher 
gerade in neuerer Zeit, und aus der Zahl dieser Moglichkeiten muB der 
Industrielle, der Handwerker, Landwirt, Spediteur, Verkehrsunter-
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nehmer und auch jede Haushaltung auswahlen. Fortwahrend treffen 
wir Entscheidungen iiber die anzuwendende Technik: Mag es sich auch 
nur darum handeln, ob man zu FuB gehen oder das Fahrrad oder das 
Motorrad oder den Kraftwagen benutzen solI. - Diese Frage, welches 
Verfahren aus den vielen technisch moglichen Verfahren jeweils auszu
wahlen und anzuwenden ist, ist eine wirtschaftliche Frage. Warum 
wird sie in bestimmter Weise gelOst ~ DaB die Entscheidung oft von 
groBter Tragweite ist und das Schicksal vieler Menschen bestimmt, 
lehrt ein Blick in die Geschichte. Wie umwalzend war vielerorts die 
soziale Umstellung, die allein durch die Einfiihrung des mechanischen 
Webstuhls bewirkt wurde. 

Fiinftens endlich: Wo wurde der Of en gebaut ~ Wo wurde das Eisen 
gewonnen ~ W oher das Erz bezogen ~ Warum kaufte ihn der Handler 
in einer Fabrik am Niederrhein, warum ist dort die Ofenfabrik ent
standen, warum wurde das Eisen in Essen produziert, und warum das 
Erz in Schweden gekauft ~ Warum sind die Produktionsstatten von 
Kohle und Zement und Weizen und Bier in bestimmter Weise in einer 
Landschaft oder in ganz Deutschland, die Einzelhandelsgeschafte, die 
Gasthauser und die Handwerksbetriebe in Berlin in bestimmter Weise 
raumlich verteilt ~ - Wiirde man die Erdkugel aus der Vogelperspektive 
betrachten, so wiirde man bemerken, daB groBe und kleine Giiterstrome 
verschiedener Zusammensetzung Tag fiir Tag auf dem Lande und zur 
See bestimmten Punkten zustreben. Von Land zu Land - etwa zwischen 
Deutschland und Schweden - gehen alltaglich Giiter hin und her. 
Aber ebenso - und das sei nicht iibersehen - findet fortwahrend ein 
Austausch zwischen den einzelnen Landesteilen, zwischen Stadt und 
Land, zwischen den Dorfern und innerhalb der Stadte statt. J ede Fabrik 
bezieht Rohstoffe und Halbfabrikate von bestimmten Punkten und liefert 
ihre Produkte nach bestimmten Punkten. Die Produktion aller Giiter 
vollzieht sich in gewisser raumlicher Anordnung, und von den Produk
tionsstatten bewegen sich zahlreiche groBe und kleine Strome und 
Gegenstrome von Giitern von Ort zu Ort. Wie erfolgt diese raumliche 
Lenkung der Produktion ~ 

* 
Diese fUnf Fragen, die aus der Anschauung unserer nachsten Um

gebung herauswachsen, besitzen keine Selbstandigkeit. Sie bringen ver
schiedene Seiten ein und desselben Problems zum Ausdruck. Es ist die 
gleiche Sache, die von fUnf verschiedenen Punkten aus gesehen wird. 
Das erkennt man schon in jeder Einzelwirtschaft. lndem der Bauer im 
November einen bestimmten Teil seiner Weizenernte verkauft und einen 
anderen wieder aussat, entscheidet er nicht bloB dariiber, wie er den Boden 
verwendet, sondern zugleich auch iiber den zeitlichen Aufbau dieser 
Produktion. Und indem er aussat, trifft er eine bestimmte Standortwahl 
und wendet eine bestimmte Technik an. Aus dem allen ergibt sich dann 
fUr ihn ein gewisses Einkommen. - In jeder Fabrik vollzieht sich nicht 
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nur J ahr fUr J ahr die Produktion gewisser Giiter in gewissen Mengen, 
sondern auch der Bezug von Einkommen seitens aller Mitwirkenden. 
Die Fabrik steht an einem bestimmten Platz und sendet Giiter nach 
bestimmten Punkten, sie wendet eine bestimmte Technik an und dirigiert 
zum Beispiel durch ihre Verkaufe Giiterstrome auch zeitlich in eine be
stimmte Richtung. Alles dies hangt untrennbar zusammen. 

So ist auch der gesellschaftliche GesamtprozeB der Wirtschaft, von 
dem jeder Betrieb und jede Haushaltung nur ein Glied ist, ein einheit
licher: Lenkung der Produktion zur Befriedigung verschiedener Be
diirfnisarten, zeitlicher Aufbau der Produktion, Verteilungshergang, 
Anwendung bestimmter Techniken und raumliche Anordnung der Wirt
schaft vollziehen sich in eins. Alles geschieht, um die vorhandene Knapp
heit von Giitern zu iiberwinden. So fragen wir nach den Zusammen
hangen dieses Ganzen, um dadurch auch den wirtschaftlichen Alltag im 
einzelnen zu verstehen. 

3. Eine Erganzung. 
Der Werkmeister, der 1929 noch 400 Mark im Monat verdiente, 

erhielt 1930 nach Einfiihrung von Kurzarbeit in seiner Fabrik nur 
300 Mark. Gleichzeitig gingen die Preise wichtiger Konsumgiiter zuriick, 
so daB er noch etwas mehr als drei Viertel des Vorjahres kaufen konnte.
Ein westfalisches Walzwerk schrankte 1930 seine Mittelblecherzeugung 
gegeniiber 1929 ein, produzierte aber fast ebensoviel Feinbleche wie im 
Vorjahr. Die Baufirmen C., D., F. in Berlin hatten 1930 an Auftrags
mangel zu leiden und entlieBen zahlreiche Arbeiter, die nun von Arbeits
losenunterstiitzungen lebten und vereinzelt auch eigene Gartengrund
stiicke intensiver bebauten. Bei der chemischen Fabrik H. in Leipzig 
ging der Export nach westeuropaischen Landern bei weichender Nach
frage .zuriick, und ebenso verringerte sich der Umsatz von Hamburger 
und Bremer Importhausern. Andere Firmen, z. B. die Nahseidenfabrik 
G., hielten ihren Umsatz im Jahre 1930 aufrecht, und ihr Beschaftigungs
grad anderte sich nicht. 

Wir pflegen diese Verschiebungen Konjunkturschwankungen zu 
nennen. - In neuerer Zeit hat man sich mit Erfolg bemiiht, sie fiir ein 
Land oder fUr Landesteile oder fUr die Welt statistisch zu erfassen. 
Solche statistische Aufstellungen sind zweifellos niitzlich. Aber besonders 
wichtig ist es, sich anschaulich die urspriinglichen Tatbestande vor
zustellen, wie sie sich heute in den Fabriken, Handwerksbetrieben, 
Handelsfirmen, Bauernhofen und Haushaltungen abspielen. Kon
junkturveranderungen sind Verschiebungen des konkreten wirtschaft
lichen Alltags. Indem wir also nach den Zusammenhangen des groBen 
wirtschaftlichen Ganzen fragen, wollen wir auch die Ursachen seiner 
Verschiebungen kennenlernen. 

Vielleicht kann schon jetzt die Lebenswichtigkeit des ganzen Problems 
wenigstens geahnt werden. Denn gerade Veranderungen seiner Existenz 
sind es, die beim Menschen das Verstandnis fiir wissenschaftliche Pro
bleme wecken. - Den normalen Ablauf der Korperfunktionen nehmen 
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die meisten Menschen als etwas Selbstverstandliches hin; eine Krankheit 
veranlaBt sie manchmal, physiologische oder biologische Fragen auf
zuwerfen oder doch wenigstens die Bedeutung solcher Fragen zu emp
finden. In ruhigen Zeiten werden nur von Wenigen Fragen an die Ge
schichte gerichtet; in revolutionaren Epochen indessen wollen manche 
Menschen von den gestaltenden Machten der Geschichte, ihren Damo
nien und ihren Lehren wissen. - So sind es auch gerade bewegte Zeiten 
mit wechselndem wirtschaftlichen Alltag, welche die Frage nach seinen 
Zusammenhangen in den Vordergrund riicken. Der Arbeiter in der 
Maschinenfabrik kiimmert sich wenig darum,wie es ermoglicht wird, daB 
er heute und morgen Konsumgiiter verbraucht, wahrend die Leistung 
dieser Tage erst nach vielen J ahren zur Konsumreife gelangt. Wenn 
er aber arbeitslos wird, weil seine Fabrik wegen Absatzmangels schlieBt, 
so beginnt er vielleicht iiber die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhange 
nachzudenken, welche die SchlieBung erzwangen. Vielleicht ist sie durch 
Storungen im Investitionshergang bewirkt, und nun zeigt sich, daB diese 
scheinbar akademische Frage nach dem zeitlichen Aufbau eine praktisch 
iiberaus wichtige Frage ist. - Die aufgeworfene Frage nach der Technik, 
die bei Herstellung des Of ens zur Anwendung gelangte, mag zunachst 
nicht so wichtig erscheinen. Wie aber, wenn dabei ein neues Verfahren 
gebraucht wurde, das die Produktion zwar stark vergroBerte, aber zahl
reiche Arbeiter freisetzte und altere Betriebe zum Untergang ver
urteilte 1 Dann will man wissen, wie die Anwendung der neuen Technik 
gesamtwirtschaftlich wirkte. - Wirtschaftliche N otstande sind es, 
welche die weitverbreitete Stumpfheit gegeniiber dem aufgeworfenen 
Problem zum Schwinden bringen. 

4. Kritik und Antikritik. 
1. In der Alltagserfahrung entsteht also das eine groBe Problem der 

N ationalokonomie. 
Indessen: Erfahrung, auch Alltagserfahrung ohne Begriffe ist un

moglich. Wir verwandten daher auch Begriffe wie Wirtschaft, Pro
duktion, Einkommen, Lohn, Verteilung, Arbeit, Leistung und andere. 
Das taten wir, ohne die Begriffe zu klaren und zu definieren. Liegt 
hierin nicht ein Fehler 1 Miissen die Begriffe nicht zuerst definiert 
werden 1 Wenn auch in der NationalOkonomie diese Forderung nur 
selten grundsatzlich formuliert wird, so handeln doch viele National
okonomen nach ihr. Was ist "Wirtschaft" 1 Was heiBt "Volkswirt
schaft" 1 Was ist "Leistung" 1 Das sind die Fragestellungen, die oft an 
den Anfang geschoben werden. Offensichtlich sind es also ganz andere 
Fragen als diejenigen, die wir stellen. Fragen nach den Begriffen, nicht 
nach Sachzusammenhangen werden an die Spitze geruckt. 

Aber mit solchen Fragestellungen wird von vornherein die wissen
schaftliche Arbeit fehlgeleitet. Fragen nach Definitionen und Defini
tionen selbst miissen yom Anfang der NationalOkonomie ebenso ver
schwinden, wie sie yom Anfang der meisten anderen Wissenschaften 
bereits verschwunden sind. Die Wissenschaft ist gar nicht imstande, zu 
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Anfang ihrer Arbeit wissenschaftliche Definitionen zu geben. Will man 
etwa vor Untersuchung der Tatsachen den Begriff der "Wirtschaft" 
bestimmen, so fehlt jedes Fundament. Es bleibt nur ubrig, sich bei 
solchen Definitionen auf den W ortgebrauch des Volkes zu stiitzen, und 
damit ist einer schillernden, unsicheren und subjektiven W ortauslegung 
Tiir und Tor geoffnet. Kein Wunder, daB die einzelnen Gelehrten je 
nach Neigung sehr verschiedene Grundbegriffs-Definitionen zu Markte 
bringen, daB z. B. ein ebenso heftiger wie nutzloser Streit dariiber ent
steht, was "Wirtschaft" sei, und daB dieser Streit die Erkenntnis der 
wirtschaftlichen Wirklichkeit in keiner Weise fordert. 

Weil die Alltagsbegriffe zunachst noch nicht wissenschaftlich de
finiert werden konnen, muB die Nationalokonomie vorlaufig die Begriffe 
so benutzen, wie sie im Leben verwandt werden - ohne Definition. 
So kommt sie sofort zur Analyse der Bache. Die Untersuchung des Gegen
standes fiihrt zu Ergebnissen, und die Ergebnisse werden in Definitionen 
kurz zum Ausdruck gebracht, die dann wiederum Werkzeuge weiterer 
Untersuchungen sind. Sind auch die zunachst verwandten Begriffe, die 
aus der Alltagserfahrung entnommen sind - etwa der Wirtschaft, der 
V olkswirtschaft, der Produktion, des Lohnes - unvollkommen und 
unbestimmt, so miissen sie vorlaufig geniigen. Sie sind Kriicken, die 
spater weggeworfen werden konnen. Wissenschaftlich zu definieren 
sind wir erst befahigt, wenn wir in das Sachproblem eingedrungen sind. 
Dann, erst dann laBt sich auch entscheiden, welche Begriffe iiberhaupt 
brauchbar sind, und welche neue, rein wissenschaftliche Begriffe ge
bildet werden miissen. Die Meinung also, die Wissenschaft miisse mit 
Definitionen beginnen, weil sie von Anfang an mit Begriffen arbeitet, 
ist unhaltbar und schadlich. (Hier - am Beginn - kann ich nur diese 
Warnungstafel aufstellen. Aus dem weiteren Verlauf unseres Gedanken
gangs wird hervorgehen, wie verhangnisvoll es ist, sie nicht zu beachten.) 
So wenig die Frage nach Definitionen, so wenig darf die Frage nach dem 
Wesen der Wirtschaft oder des "Kapitalismus" oder der "Krise des 
Kapitalismus" am Anfang stehen. Damit gerat die Wissenschaft in 
Tiefsinn und Spekulation hinein und verliert ebenfalls die wirkliche 
Wirtschaft aus dem Auge. - Ein Abweg ist es schlieBlich auch, ohne 
eigene Problemstellung von friiher geauBerten Lehrmeinungen aus
zugehen und sie in der Hoffnung darzustellen, durch einige Hinzu
fiigungen zustimmender oder kritischer Art weiterzukommen. Lebendig 
wird eine Wissenschaft und werden auch friihere Leistungen nur durch 
unmittelbare, aus der Anschauung konkreter Wirklichkeit entspringende 
Fragestellungen 1. 

2. Aber selbst dann, wenn dieses erste Hauptproblem gesehen und 
in seiner GroBe erkannt wird, fehlt es in vielen Fallen an seiner For
mulierung. 

Nicht selten wird es in seiner Einheit verkannt. So vor allem dann, 
wenn man in der friiher iiblichen Weise eine Dreiteilung oder Vierteilung 
durchfiihrt und getrennte Fragen nach der Produktion, Distribution 
und Konsumtion oder auch - an zweiter Stelle - nach der Zirkulation 
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aufwirft und in besonderen Lehren zu beantworten sucht. Die Spaltung 
fiihrt sehr leicht zur Unterscheidung von gesonderten "Spharen" der 
Produktion, Zirkulation, Distribution und Konsumtion, und man weist 
dann auch jede wirtschaftliche Einzelfrage einer solchen besonderen 
Sphare zu. Viele J ahrzehnte lang hatte sich diese Spaltung vor aliem 
unter dem EinfluB von J. B. SAY, der sie nachdriicklich vertrat, durch
gesetzt, so daB sie lange die Lehrbuchliteratur beherrschte. Aber sie 
wird der wirtschaftlichen Wirklichkeit in keiner Weise gerecht und muB 
deshalb verschwinden. Denn durch sie gerade kommt es zur Verkennung 
der Einheit des wirtschaftlichen Geschehens. Wie groB die Einheit ist, 
tritt an jeder Stelle der Wirtschaft zutage. Etwa in der Haushaltung 
des Arbeiters, der als Mitwirkender an der "Produktion" seinen Lohn 
bezieht, also an der "Distribution" teilnimmt und dabei Geld empfangt, 
das als "Zirkulations" -Erscheinung angesehen wird und dann wiederum 
von dem Arbeiter in der "Konsumtion" zur Verwendung gelangt. Oder 
in der Weberei, die bei Aufnahme und Fiihrung der "Produktion" von 
Bankkrediten - also von der "Zirkulation" - abhangt, in der sich im 
Laufe der "Produktion" die "Distribution" auf Arbeiter, Angestellte 
und Betriebsleiter vollzieht, und die, indem sie Gewebe produziert, 
nicht nur Garne reproduktiv konsumiert, sondern die sich bei Einrichtung 
ihres Produktionsprogramms sehr genau nach der zu erwartenden 
"Konsumtion" richten muB. Jede Verschiebung in der Kreditversorgung, 
also in der Zirkulation, auBert sich zugleich in der Produktion, Distri
bution, Konsumtion und umgekehrt. Da gibt es keine selbstandigen 
Spharen, und es solite deshalb auch keine getrennten Lehren geben, 
sondern nur ein Ganzes, ein Problem und eine Lehre 2• 

In anderer Weise miBlingt die vollstandige Fassung des Problems, 
wenn zwar seine Einheit erkannt wird, wenn aber einzelne Seiten iiber
sehen oder unterschatzt werden. Auch hieran hat die nationalOkono
mische Wissenschaft nicht selten gekrankt. - RICARDO bezeichnete es 
bekanntlich als die Aufgabe der politischen bkonomie, "die Gesetze 
zu bestimmen, welche die Verteilung regeln". Allerdings darf man auf 
diesen Satz RICARD Os nicht - wie iiblich - groBes Gewicht legen. 
Denn RICARDO selbst bot mehr. Er hat sich mit der Frage der Pro
duktionslenkung eingehend beschaftigt, indem er zu zeigen suchte, wie 
sie durch das Oscillieren der Marktpreise um die Produktionskosten 
erfolgt. Auch die Frage der anzuwendenden Technik - unsere vierte 
Frage - fand durch ihn in der Erorterung des sog. Maschinenproblems 
eine bekannte, wenn auch begrenzte Behandlung und ebenso die raum
liche Ordnung der Wirtschaft in dem Kapitel iiber den internationalen 
Handel. Aber die beiden letzten wichtigen Fragen und ihre Unter
suchung stehen bei RICARDO fiir sich, und sie sind nicht als Teile des 
Gesamtproblems aufgefaBt. Vor allem aber wurde die Frage nach 
dem zeitlichen Aufbau der Produktion nicht aufgeworfen, sondern nur 
nebenbei beriihrt. Und diese Unterlassung rachte sich im RICARDoschen 
System selbst. Nachtraglich muBte RICARDO zugestehen, daB in der 
Lenkung des Wirtschaftsprozesses das Zeitmoment einen bedeutenden 
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EinfiuB besitzt, der aber in seiner Lehre nicht genugend zum Aus
druck kam. 

In der modernen Theorie mangelt es oft noch starker an der Voll
standigkeit der Problemstellung, die notwendig ist. Die modernen Theo
retiker sehen den WirtschaftsprozeB oft nicht in seiner raumlichen Ver
teilung, und auch die Frage der anzuwendenden Technik wirdallzusehr 
als Sonderfrage angesehen. Vor allem aber wird wiederum unsere dritte 
Frage, also die Frage nach dem zeitlichen Aufbau der Produktion, von 
vielen N ationalokonomen minimalisiert oder gar nicht gestellt. EinfluB
reiche Denker - wie W ALRAS und PARETO - hielten es fur richtig, 
das Moment der Zeit weitgehend auszuscheiden. Sie gehen in ihren 
Systemen von der Fiktion aus, daB die Arbeitskrafte und die Verkaufer 
von Rohmaterialien gleichzeitig die mit Hilfe furer Leistungen her
gestellten Konsumguter verbrauchen. Offensichtlich ist diese Annahme 
vollig wirklichkeitsfremd und schlieBt die Fragen nach Investition und 
Sparen aus. - Von dem theoretischen System W ALRAS' hat ein geist
reicher Mann gesagt, es gleiche einem Palast, der mit der W ohnungs
frage nichts zu tun habe. Richtig. Aber warum richtig 1 Hauptsachlich 
deshalb, weil dem Konstrukteur nicht gegenwartig war, daB alle wirt
schaftlichen Plane und Handlungen stets auch in ihrer zeitlichen Folge 
gesehen werden miissen und daB der wirtschaftliche Alltag ohne die 
Erfassung seines zeitlichen Aufbaus nicht verstanden werden kann. 
Nicht als ob dieser Zeitaspekt nachtraglich und fUr sich zur Geltung 
gebracht werden durfte; das Hauptproblem als Gauzes kann ohne ihn 
nicht bewaltigt werden. Die meisten Arbeiter erhalten z. B. - wie 
gezeigt - als Lohn llicht Produkte, die gleichzeitigmit ihrer Leistung 
hergestellt werden, sondern Produkte, deren Erzeugung viel fruher ein
geleitet war. Die Hohe ihres Lohneinkommens wird also wesentlich 
durch diese Tatsache bestimmt. Deshalb ist auch die Erklarung der 
Lohnbildungund die ganze Verteilungslehre sowie die Untersuchung 
jeder anderen Frage uuzureichend, wenn nicht von vornherein die zeit
liche Staffelung des wirtschaftlichen Hergangs beachtet wird. Unter
schatzung oder vollige Vernachlassigung des Zeitmoments haben wesent
lich dazu beigetragen, erhebliche Teile der modernen theoretischen 
Forschung von der wirklichen Wirtschaft zu entfernen. 

Auf die Sache, nicht auf das Wort gerichtet, einheitlich und voll
standig muB die Problemstellung sein, wenn sie der konkreten Wirtschaft 
gerech t werden so1l3. 

II. Alltagserfahrung. 
Aus dem wirtschaftlichen Alltag wachst nicht allein das eine groBe 

Hauptproblem der Nationalokonomie hervor. 1m gleichen wirtschaft
lichen Alltag findet sich auch ein unubersehbares Gewirr von Meinungen 
und Ideologien, die sich mit wirtschaftlichen Fragen beschaftigen. Der 
wirtschaftliche Alltag, in welchem jeder Mensch steht, bietet also zweier
lei; Den AnstoB zu einer bedeutenden Frage, die dringend Antwort 
fordert, und ein ganz groBes Hindernis, das eine wirklich brauchbare 
Antwort erschwert oder verbaut. 
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1. Da jeder Mensch im wirtschaftlichen Leben steht, bildet sich 
auch jeder Mensch eine Meinung tiber solche wirtschaftliche Fragen, 
die ihn unmittelbar bertihren: Der Backer tiber Brot- und Mehlpreise, 
tiber seine Innung und die LOhne seiner Gesellen; der Industrielle tiber 
die Tarifpolitik der Eisenbahn, tiber Zolle, tiber die Preise und Geschafts
bedingungen der Kartelle, von denen er Ware kauft; der Arbeiter tiber 
die Miete und die anderen Preise, die er zahlt, und den Lohn, den er 
bekommt. Nicht, als ob ein jeder selbstandig tiber die Fragen der Preis
bildung oder der Lohnbildung nachdachte. Meist spricht er nur An
sichten seiner Umgebung nacho "Wenige Menschen denken, aber aIle 
wollen Meinungen haben" (BERKELEY). 

Solche Meinungen bezieht der Einzelne keineswegs nur auf seine 
unmittelbare Umwelt. Er greift weiter und urteilt auch tiber groBere 
Zusammenhange und gesamtwirtschaftliche Tatsachen - eben von seiner 
personlichen Interessenlage aus. Der Industrielle, dessen Rohstoffe 
durch ein Kartell im Preise erhoht werden, der aber selbst fiir seine 
Produkte nicht kartelliert ist, beurteilt die Kartellbildung ganz allgemein 
ungiinstig; umgekehrt der Industrielle, der Kartellen zugehort. Der 
Beamte, der an einer allgemeinen Gehaltserh0hung teilnimmt, ist kaum 
imstande, tiber die Wirkungen einer solchen Steigerung der Staats. 
ausgaben anders als gtinstig zu urteilen. Und der Handwerker, der unter 
dem Wettbewerb mechanisierter GroBbetriebe zu erliegen droht, halt 
die Einfiihrung neuer Maschinen ftir volkswirtschaftlich verderblich und 
ist bereit, jeden Gedankengang, der ihm dies zu beweisen scheint, als 
richtig anzunehmen .. 

Nicht als ob der Einzelne seine eigene Interessenlage immer zu
treffend beurteilte. Das ist sehr oft nicht der Fall. Zum Beispiel haben 
sich die meisten Einzelhandler anfangs tiber das V ordringen der Marken
artikel mit Preisbindung der zweiten Hand gefreut, weil sie glaubten, 
dadurch gesichert zu werden. Erst spater haben viele von ihnen ein
gesehen, daB durch den preisgebundenen Markenartikel der Stand der 
selbstandigen Einzelhandler unterhOhlt wird. Ebenso haben viele deut
ache Unternehmer 1922 und 1923 eine freigebige Kreditgewahrung der 
Reichsbank gefordert, gutgeheiBen und gesttitzt und nicht beachtet, 
daB die Inflation auch fiir sie eine schwere Schadigung bedeutete. Aber 
wie dem auch sei: Die Meinung jedes wirtschaftlich Handelnden iiber 
wirtschaftliche Zusammenhange bildet sich aus der wirklichen oder 
angenommenen Interessenlage heraus. "Eine geheime Macht", sagt 
SOHOPENHAUER einmal, "iibt unser Vorteil, welcher Art er auch sei, 
auf unser Urteil aus; was ihm gemaB ist, erscheint uns alsbald billig, 
gerecht, verniinftig; was ihm zuwiderlauft, steIlt sich uns im vollen 
Ernst als ungerecht und abscheulich, oder zweckwidrig und absurd dar." 
"So wird denn taglich unser Intellekt durch die Gaukeleien der Neigung 
betort und bestochen." - FUr ihre eigene wirtschaftliche Umwelt sind 
viele Menschen wirkliche Sachkenner. Aber sie sind auBerstande die 
groBen Zusammenhange, in denen sie stehen, ruhig zu beurteilen. Jeder, 
auch der Leiter eines groBen heutigen Konzerns, sieht die Dinge von 
seiner eigenen Interessenlage her und iibersieht im iibrigen nur einen 
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kleinen Teil des riesigen Gesamtzusammenhanges der gesellschaftlichen 
Wirtschaft. 

2. Neben den zersplitterten Meinungen der Einzelnen werden im 
wirtschaftlichen Alltag und in der Wirtschaftspolitik die Ideologien 
geschlossener Gruppen wirksam. Sie entstehen iiberall da, wo sich wirt
schaftliche Machtkorper bilden, und sind - weit mehr als die viel
faltigen Meinungen der Einzelnen - planmitBig geschaffene Waffen 
im wirtschaftlichen Kampf. 

Nicht aIle solche Ideologien tragen rein wirtschaftlichen Charakter. 
Oft werden religiose oder philosophische oder politische Ideen als 
wirtschaftliche Interessenten-Ideologien benutzt. Die religios-philo
sophische Idee des Weltbiirgertums wurde von Freihandelsinteressenten 
verwertet, die nationale Idee von Schutzzollinteressenten, und die alt
germanische Genossenschaftsidee wurde als moderne Kartellideologie 
verwandt. Man wird kaum eine religiose oder politische Idee in der 
Geschichte finden, die nicht von wirtschaftlichen Interessenten als 
Ideologie benutzt wurde. Nicht etwa nur im Zeitalter des sog. "Kapi
talismus", sondern iiberall und zu allen Zeiten. - Bei den Kampfen 
zwischen Fernhandlern und Handwerkern in den mittelalterlichen 
Stadten wahrend des 13., 14. und 15. Jahrhunderts wurden von beiden 
Seiten ebenso Interessentenideologien im AnschluB an die herrschenden 
religiosen und politis chen Ideen der Zeit geschaffen wie in den wirt
schaftlichen Kampfen des 20. Jahrhunderts. Entweder sollen diese Ideo
logien die wahren Motive der Interessentenforderungen verschleiern 
oder sie sollen ihnen groBere StoBkraft verleihen. - In der Mitte des 
18. Jahrhunderts war in England die Auffassung weit verbreitet, daB 
hohe Lebensmittelpreise und niedrige Lohne wirtschaftlich wiinschens
wert seien. Ein NationalOkonom - FOSTER - wandte sich in einem 
Buch gegen diese Ansicht und bemerkte dazu: "Es ist eine Lehre, 
welche die Habsucht mit Begier ergriffen und fUr ihre eigenen Zwecke 
ausgebildet hat. Nichts glauben die Menschen leichter als eine Unwahr
heit, welche ihnen selbst V orteile bringt." 

Machtgruppen gewinnen dadurch wesentlich an Gewicht und Ein
fluB, daB sich ihnen Intellektuelle zur Verfiigung stellen und Ideologien 
ausarbeiten. Die gesamte Geistesgeschichte der Menschheit ist von 
Versuchen erfiillt, Machtanspriiche ideologisch zu sichern oder im An
griff zu unterstiitzen. "Wes Brot ich eB, des Lied ich sing." Wie oft 
waren und sind Z. B. die Theologen der verschiedenen Religionen be
miiht, die gewaltige geschichtliche Grundkraft der Religion den Zwecken 
der herrschenden Schicht dienstbar zu machen. Auch die H istoriker 
dienen sehr oft - bewuBt oder unbewuBt - den Interessen herrschender 
oder um die Herrschaft kampfender Gruppen. Wieviel juristischer 
Scharfsinn ist im Laufe der Geschichte aufgeboten worden, um nach
zuweisen, daB Anspriiche von Machtgruppen in -abereinstimmung mit 
dem geltenden Recht oder doch mit dem Rechtsempfinden stehen. 
Man denke etwa an die Schriften PEUTINGERs, des juristischen Beraters 
der Augsburger Hochfinanz im beginnenden 16. Jahrhundert, der in 
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iiberaus gewandter und erfolgreicher Weise in den Kampf um die 
gesetzgeberische Behandlung der Monopole auch literarisch eingriff. Es 
ware ebenso verlockend wie notwendig, eine Geschichte der Monopol
ideologien von der damaligen Zeit bis zu den heutigen Kartellideologien 
zu schreiben. Man wiirde finden, daB sich diese Ideologien der jeweiligen 
geistig-kulturellen und politis chen Gesamtsituation anpassen, daB sie 
sich in Zeiten des Naturrechts auf das Naturrecht berufen, in Zeiten der 
Gewerbefreiheit auf die Freiheit der Einzelnen, Kartellabreden unter
einander abzuschlieBen, und in Zeiten der Sozialisierung darauf, daB 
Kartelle und andere Monopolbindungen Wegbereiter des Sozialismus 
seien. Stets lauft die Beweisfiihrung daraufhinaus, die Ubereinstimmung 
von Gruppeninteresse und Gemeinwohl nachzuweisen. Sehr oft ist die 
Wirkung solcher Ideologien - besonders auf die Rechtsprechung und 
auf die Verwaltungspraxis - bedeutend. 

Wissenschaftliche Lehren werden bisweilen zu Interessentenideo
logien. So etwa die Naturrechtslehre in der Hand der Fiirsten als Kampf
mittel gegen die Stande wahrend des 17. und 18. J ahrhunderts. Oder die 
nationalokonomische Lehre vom Freihandel als Kampfmittel von Frei
handels-Interessenten wahrend des 19. Jahrhunderts. - In jeder 
schweren Depression wird die alte, wissenschaftlich langst iiberwundene 
Behauptung, es werde in der Welt oder in einem Lande im ganzen zu 
viel produziert, von Literaten und Interessenten propagiert, um dadurch 
fUr planmaBige Einschrankung der Produktion Stimmung zu machen. -
Oder auch umgekehrt: Interessentenideologien werden von der Wissen. 
schaft angenommen. So etwa die Zahlungsbilanztheorie durch viele 
deutsche Nationalokonomen wahrend des Markverfalls nach 1919. 
Damals erkannten sie nicht, daB die Erklarung der Markverschlechterung 
durch Hinweis auf eine passive Zahlungsbilanz von Unternehmerkreisen 
ausging, die an billigen und reichlichen Krediten ein Interesse hatten und 
somit aus ihrer Interessenlage heraus ein V orurteil dagegen hatten, 
die richtige Erklarung durch Inflation anzunehmen. - Romantische 
und mystische Spekulationen beriihren sich nicht selten mit massiven 
Interessen von Machtgruppen. ADAM MULLERS schwarmerische Ver
ehrung traditioneller Wirtschaftsformen z. B. begegnete sich mit den 
einfluBreichen Interessen der Grundherren zur Zeit der STEIN-HARDEN
BERGischen Reform und diente ihnen. Tiefsinn und Interessenten
ideologien gehoren oft zusammen. Freischwebende Ideologien von 
Literaten schaffen zum mindesten einen Nebel, in dem sich Ideologien 
und Anspriiche von wirtschaftlichen Gruppen ausbreiten konnen. 

Wer die ersten tieferen Einblicke in wirtschaftliche Machtkampfe 
tut - und wirtschaftliches Leben ist durchzogen von Machtkampfen -
pflegt sich iiber die Interessenbedingtheit der Meinungen und Ideologien 
zu entriisten. Man sollte aber die Meinungen der einzelnen Wirtschaf
tenden, die in ihrem Rahmen von Wert sind, von den Ideologien der 
Gruppen unterscheiden. Und wichtiger als aIle Entriistung ist ruhiges 
Durchschauen der interessenbedingten Alltagserfahrung und Nachdenken 
iiber einen Weg, um aus dieser Welt del' Illusionen und der Vorurteile 
herauszugelangen. 
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3. Nicht um eine pessimistische Weltansicht zu auBern, wirddies 
alles gesagt. Vielmehr ist es notig, ein Faktum festzustellen, dessen 
Wichtigkeit nicht iiberschatzt werden kann. - Wie laBt sich wissen
schaftliche Erkenntnis wirtschaftlicher Wirklichkeit vollziehen, trotzdem 
die Welt voll von 1nteressentenmeinungen und 1nteressentenideologien 
ist 1 1st es iiberhaupt moglich, aus der Alltagserfahrung herauszu
kommen? Oder ist zum mindesten auf wirtschaftlichem Gebiet der 
1ntellekt stets ein bloBes Werkzeug des Willens? Kann sich die National
okonomie davon freimachen? Oder bleibt sie stets in der Sphare inter
essenmaBig bestimmter Meinungen und 1deologien stecken? Wie kann 
sie dariiber hinauskommen? - Alle echte Erfahrungswissenschaft und 
Wissenschaftstheorie hat es seit den Griechen als Hauptaufgabe der 
Wissenschaft angesehen, yom Alltagsgerede zu wissenschaftlicher 
Wahrheit zu kommen. 1st sie unserem Problem gegenuber losbar, 
und wie ist sie lOsbad Wie kann sich der wissenschaftliche National
okonom selbst von dem starken EinfiuB seiner eigenen 1nteressenlage 
befreien? 

Dabei steht es keineswegs so, daB die interessenbestimmte Alltags
erfahrung unrichtig sein mu{3. Sie kann recht oder sie kann unrecht haben. 
Um dies zu entscheiden, ist ein strenges Kriterium und eine wissen
schaftliche Methode zu finden. Die Arbeiter meinen z. B. oft, Lohn
steigerungen vergroBerten die Kaufkraft der Bevolkerung und gaben 
hierdurch einen AnstoB zur Belebung der Nachfrage und zu wirtschaft
lichem Aufschwung. Die Unternehmer sehen umgekehrt die Erhohung 
der Kosten, die mit Lohnsteigerungen verbunden sind, erwarten von 
ihnen Verringerung des Ertrages und Arbeiterentlassungen, also Ver
schlechterung der Wirtschaftslage. Wer hat im konkreten Fall recht? 
Oder: Wieweit hat die eine oder die andere Meinung recht 1 Darauf hat 
die Wissenschaft zu antworten. Die weitverbreitete Ansicht, die Wahr
heit miisse sich irgendwo in der Mitte finden lassen, entbehrt jeder 
Begriindung. Warum solI sie gerade in der Mitte zwischen den Auf
fassungen der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbande liegen? 
So einfach ist der Nationalokonomie die Losung ihrer Probleme nicht 
gemacht. 

Viele Nationalokonomen haben die entscheidend wichtige Aufgabe, 
die sie gegeniiber der Alltagserfahrung haben, nicht erkannt. Auch in der 
methodologischen Literatur wird sie regelmaBig iibergangen oder nur 
fliichtig gestreift, ohne daB Klarheit iilier ihre fundamentale Wichtigkeit 
besteht. Oft werden 1nteressentenideologien als solche gar nicht durch
schaut, ebensowenig die massiven Machtballungen, die hinter ihnen 
wirksam sind. Hierin zeigt sich in besonders verhangnisvoller Weise 
Wirklichkeitsfremdheit. Denn um so machtiger sind stets die 1deologien 
der 1nteressenten, je weniger man sie als solche erkennt. - Oder man 
hat zwar etwas von Ansichten der 1nteressenten gehort und glaubt auch 
hier und da Spuren davon zu entdecken, bemerkt aber nicht, daB sie 
iiberall gegenwartig sind und daB auch der Nationalokonom selbst 
stets Gefahr lauft, ihnen verhaftet zu bleiben. Wenn aber Wissenschaft 
und 1nteressentenideologie ineinanderflieBen, verliert die Wissenschaft 
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ihren Wert, und der EinfluB der Interessentenideologie wird verstarkt. -
Oder schlieBlich: Man sieht nach dem Vorgang von MARX oder der 
modernen Existenzialphilosophie im geistigen Leben nur einen Reflex 
der jeweiligen Lebenssituation. Dann wird zwar erkannt, daB die Mei
nungen und Ideologien situationsgebunden und machtgebunden sind. 
Aber die entscheidende Frage, ob es moglich ist, sich aus dieser Ge
bundenheit zu befreien, wird ohne weiteres verneint. Ware das richtig, 
dann fehlte der NationalOkonomie -wie jeder anderen Wissenschaft
das Lebensrecht. Sie enthielte nur einige weitere Meinungen und Inter
essentenideologien, von denen es doch wahrhaftig schon genug gibt. 
Wie also lassen sich die Zusammenhange des konkreten wirtschaft
lichen Alltags wahrhaft und unter Loslosung von interessenbestimmten, 
subjektiven Ansichten erklaren 14. 

Zweites Kapitel. 

Die Zwiespaltigkeit des Problems. - Die groBe Antinomie. 

I. Das Problem als individuell-historisches Problem. 
1. In unmittelbarer Anschauung von Tatsachen, die uns jetzt - in 

diesem Augenblick - umgeben, werfen wir das erste Hauptproblem der 
NationalOkonomie auf. Der Anblick des Of ens, wie er heute ist, das Ein
kommen des Arbeiters in diesem Monat, der heutige Einkauf von Brot 
und Fleisch fiihrt uns zur Frage nach dem Gesamtzusammenhang des 
wirtschaftlichen Alltags. - Sobald wir aber unsere Gedanken urn einige 
Jahre oder Jahrzehnte zuriickgehen lassen, bemerken wir, daB damals 
unser wirtschaftlicher Alltag und der wirtschaftliche Alltag unserer 
Umwelt anders aussah und anders ablief. Zugleich wissen wir von Reisen 
her, daB er in anderen Landesteilen und in anderen Landern wiederum 
vielfaltig verschieden ist und war. Nahe dem amerikanischen Zentrum 
der Automobilerzeugung Detroit hat HENRY FORD ein amerikanisches 
Dorf errichten lassen, wie es in der Mitte des 19. Jahrhunderts aussah. 
Aus dem ganzen Lande sind Gebaude und Werkstatten aus dieser Zeit 
herangeschafft. Kirche, Schule, Rathaus, Dorfschmiede, Windmiihle, 
Backerei sind dort aufgebaut, und eine pferdebespannte Postkutsche 
versieht den Verkehr. Wie anders wickelte sich der wirtschaftliche 
Alltag damals in einem ganz anderen sozialen, politischen, geistigen und 
technischen Milieu ab, als im nahen Detroit von heute. - 1m heutigen 
Tibet verlauft er anders als in Polen bei ganz verschiedenartigen Sitten 
und Anschauungen; im Osten der Vereinigten Staaten anders als im 
Zentrum Brasiliens. 

Diesen ersten Eindruck der Erfahrung bestatigt die nahere wissen
schaftliche Untersuchung. - Zum Beispiel haben die tiefgreifenden 
politisch-sozialen Umgestaltungen des beginnenden 19. Jahrhunderts 
in PreuBen, die Bauernbefreiung, welche die Gebundenheit des Bauern 
an die Scholle aufhob, Freiziigigkeit schuf, dem Bauern freies Eigentum 
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unter Beseitigung der Pflicht zu Frondiensten, Abgaben und Zwangs
gesindediensten gab, den wirtschaftlichen Alltag sowohl der preuf3ischen 
Gutsherren wie der preuf3ischen Bauern vollig verandert. - Der Wirt
schaftshergang, wie er in einem suddeutschen Dorf des 12. Jahrhunderts 
ablief, ist nur im Rahmen der politisch-sozialen Struktur des Landes zu 
verstehen, in deren Mittelpunkt die Grundherrschaft stand. - Von der 
Natur des Landes, von der Rasse seiner Bewohner, von ihrer Bildung, 
von der Tradition, .von den lJberzeugungen der Menschen, von den 
Institutionen, von der politischen Struktur des Staates, der Landschaft 
oder der Stadt, uberhaupt von der geschichtlichen Umgebung war und 
ist der wirtschaftliche Alltag stets abhangig. 

Noch mehr: Der jeweilige wirtschaftliche Alltag ist selbst Geschichte. 
Die ubliche Geschichtsschreibung, die "monumentale" Historie ist, 
verteilt die Akzente in besonderer Weise. Sie wahlt aus dem Geschehen 
aus, was ihr grof3 und bedeutsam erscheint: Weithin sichtbare politische 
Ereignisse, bedeutende Personlichkeiten des Staates, der Kirche und 
Kultur und ihre Taten, wichtige Institutionen, Entstehung und Verfall 
von Staaten und Kulturen. Der Historiker sieht in der Regel nur gewisse, 
hell beleuchtete Seiten geschichtlichen Seins und Werdens. Den grauen 
wirtschaftlichen Alltag der Millionen berucksichtigt er nur selten. Aber 
auch dieser wirtschaftliche Alltag gehOrt zur Realitat der Geschichte. 
Und zwar wie er war oder wie er jetzt in Deutschland oder in England 
oder sonstwo in Hunderttausenden und Millionen von Bauernhofen, 
Handwerksbetrieben, Fabriken, Haushaltungen Tag fUr Tag scheinbar 
uninteressant abrollt. Alles menschliche Tun ist Geschichte. Die heutige 
Arbeit des Bergmanns M. ebenso wie die Arbeit des Einzelhandlers R. 
Auch der heutige Alltag des Lesers dieser Zeilen gehort zur Geschichte 
dieses Jahres und damit zur Geschichte. Ob spater die Geschichts
schreibung davon Notiz nehmen wird, weif3 man nicht. Aber das ist 
nicht entscheidend. Diese anonyme, alltagliche Seite der Geschichte 
ist fur die meisten Menschen, die sie selbst miterleben, am wesent
lichsten. Ihr Leben ist ein Stuck dieser Geschichte. - W ie wichtig sie 
ist - selbst im Sinne monumentaler Historie -, tritt in manchen 
Epochen und Augenblicken besonders zutage. Der Untergang des romi
schen Weltreichs z. B. hing nahe mit dem wirtschaftlichen Niedergang 
zusammen, der sich in den letzten J ahrhunderten seiner Existenz vollzog. 
Hier hat sich die allmahliche Verschiebung des wirtschaftlichen Alltags 
der Millionen mit geradezu monumentaler Wucht geltend gemacht. -
Und niemand kann die auBenpolitische und innenpolitische Geschichte 
des dritten und vierten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts verstehen, 
ohne die Weltwirtschaftskrise 1929-1933 - das heif3t: die rasche Ver
anderung des wirtschaftlichen Alltags grof3er Teile der Menschheit -
verstanden zu haben. - Aber auch von solchen historischen Situationen 
abgesehen: Stets ist Geschichte nach einer gewissen Seite hin wirtschaft
licher Alltag. Selbst in Zeiten, in denen politische Ereignisse grof3en 
Ausmaf3es stark herausleuchten, wie in England zur Zeit CROMWELLs 

oder in Europa zur Zeit NAPOLEONS. Und stets - auch in solchen Zeiten 
- ist er den Mitlebenden wichtig 5• 
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2. Wenn aber der jeweilige wirtschaftliche Alltag ein Ausschnitt 
des jeweiligen gesamtgeschichtlichen Seins ist, so muB die Frage nach 
seinen Zusammenhangen auch als solche, namlich als geschichtliche 
Frage aufgefaBt werden. 1m Rahmen der jeweiligen geschichtlichen 
Situation ist das Wirtschaften zu verstehen: der Spartaner im Rahmen 
des spartanischen Staates, der Englander des 17. Jahrhunderts aus 
dem 17. Jahrhundert heraus und das heutige Wirtschaften aus der 
heutigen Zeit. 

Vorhin stellten wir die Frage, warum das eine Feld mit Tabak, ein 
zweites mit Weizen und ein drittes mit Zuckerriiben bestellt wird. 
Wurde die Frage 1941 in Deutschland aufgeworfen, so war sie damals 
angesichts der vollig veranderten Otdnung der Landwirtschaft eine 
andere als 1925 oder 1913 oder auch eine andere im heutigen RuBland, 
wieder eine andere im heutigen England oder in den Vereinigten Staaten. 
Und dort in den Vereinigten Staaten war sie 1939, nach ErlaB der neuen 
Agrargesetzgebung, eine andere als 1937, als die neuartige Zuweisung 
der Anbauflachen an die einzelnen Farmer noch nicht durchgefiihrt war. 
- Nicht anders steht es mit der Frage der Einkommensbildung. Wie 
kommt es, daB das Einkommen dieses Meisters 400 Mark betragt -
so fragten wir. Und warum kann er damit eine bestimmte Kaufkraft 
ausiiben 1 1m Deutschland von 1939 mit seiner besonderen Lohn- und 
Geldpolitik war die Frage ganz anders zu beantworten, als fiir das 
Deutschland von 1929 oder 1870 oder die entsprechende Frage fiir einen 
englischen oder einen amerikanischen oder einen franzosischen Meister. 
Ob die LOhne yom Staat fixiert sind oder nicht, ob Gewerkschaften 
bestehen oder nicht, ob Arbeitgeberverbande vorhanden sind oder nicht, 
welche Macht Gewerkschaften oder Arbeitgeberverbande ausiiben, 
spielt fiir die Beantwortung der Frage jeweils eine entscheidende Rolle. 
FUr lange Zeitraume der Menschheitsgeschichte aber war die Einkom
mensbildung der Arbeiter durch das Sklaven- oder Leibeigenverhaltnis 
bestimmt. Dann lagen wiederum andersartige Tatbestande vor. - Von 
der jeweiligen geschichtlichen Lage abhangig ist auch der zeitliche Auf
bau der Produktion. Wenn 1939 tausend Mark gespart wurden, so 
wirkte sich das ganz anders aus, als wenn es 1890 oder 1840 geschah, 
als sich die Ordnung des Geld- und Bankwesens von der gegenwartigen 
Ordnung stark unterschied. Noch groBere Gegensatze treten zutage, wenn 
wir groBere Zeitraume oder andere Kulturkreise ansehen: Den Romer, 
der sparte, indem er sich einen Sklaven kaufte, den Fellachen des 
19. Jahrhunderts, der Gold vergrub., oder den Inder, der sich Gold
schmuck anschaffte, urn zu sparen. - SchlieBlich ist auch die Wahl 
der angewandten Technik und die Wahl des Standorts geschichtsbedingt. 
In den meisten heutigen Staaten sind militarpolitische Gesichtspunkte, 
die von staatlich-zentralen Stellen zur Geltung gebracht werden, bei 
der Auslese industrieller Standorte maBgebend. Vor vierzig J ahren 
spielten diese Erwagungen in den Planen der einz.elnen Unternehmer, 
die von sich aus Entscheidungen iiber die Standortwahl rallten, keine 
oder fast keine Rolle. Mit dem Ganzen der Geschichte hat sich auch 
die Form der Standortwahl verandert. 

Eucken, Natlonalokonomie, 6. Auf!. 2 
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Man mag das erste Hauptproblem drehen oder wenden wie man will-· 
stets zwingen die konkreten Tatbestande dazu, es als geschichtliches 
Problem zu stellen. Danach muBte es so behandelt werden, wie die 
Historiker andere historische Probleme auch behandelt haben: In An
schauung der jeweiligen gesamtgeschichtlichen Lage. Nicht also losgelost 
von der geschichtlichen Umgebung, sondern als Teilhergang gesamt
geschichtlichen Seins und Werdens. 

II. Das Problem als angemein~theoretisches Problem. 
1. Die wirtschaftliche Wirklichkeit, welche die Wissenschaft zwingt, 

das erste Hauptproblem jeweils als geschichtliches Problem zu stellen, 
zwingt sie aber zugleich in eine ganz andere Richtung. 

Die wirtschaftliche Existenz eines jeden ist vom Tun sehr vieler, oft 
unubersehbar vieler anderer Menschen abhangig, und umgekehrt wirkt 
ein jeder durch sein Tun auf die wirtschaftliche EJ!;istenz einer uberaus 
groBen Zahl von Menschen ein. Daruber sprachen wir ausfiihrlich. 
Erkenntnis wirtschaftlicher Wirklichkeit ist Erkenntnis dieses wirt
schaftlichen Ganzen und seines Gesamtzusammenhangs. Die wirtschaft
liche Existenz eines Deutschen ist heute nur ein Teil im Gesamtzusammen
hang der wirlschaftlichen Tatigkeiten aller Deutschen und ihrer Be
ziehungen mit anderen Landern. 

Dieses Ganze in seinen Zusammenhangen zu erkennen, ist alJer der 
unmittelbaren Anschauung der heutigen Wirklichkeit nicht mOglich. Von 
welcher Seite man auch immer auf das erste Hauptproblem stoJ3t -
stets versagt die einfache Anschauung des konkreten geschichtlichen 
Tatbestandes. 

Wir fragten soeben, warum ein Werkmeister 400 Mark iill Monat 
verdient und warum er damit eine gewisse Gutermenge kaufen kann, 
und sahen, daB diese Frage im Deutschland von 1939 anders be
antworlet werden muJ3te als in dem von 1925 und wiederum vielfaltig 
anders in anderen Sozial- und Wirtschaftsordnungen, daB sie also jn 
der jeweiligen geschichtlichen Gesamtlage als geschichtliche Frage auf
gefaBt werden muB. Sobald aber versucht wird, sie nur in Anschauung 
der konkreten, geschichtlichen Wirtschaft, etwa der deutschen von 
1939 oder von 1925, zu beantworten, scheitern wire Selbst wenn nicht 
untersucht wird, wie der Geldlohn zustande kommt, so sind wir auBer
stande, auf Grund der Anschauung zu erklaren, warum 1939 oder 1925 
die Preise der Dutzende von gekauften Waren eine bestimmte Hohe 
hatten, warum also dem Werkmeister ein bestimmter Guterstrom zufloB. 
Wir konnen zwar durch die Beobachtung feststellen, daB er fUr Brot, 
Fleisch und aIle anderen Waren gewisse Preise zu zahlen hatte, aber wir 
mussen wissen, warum. Und da geraten wir in ein Labyrinth hinein, wenn 
wir etwa nur einen einzigen konkreten Kohlenpreis in seinem Zustande
kommen zuruckverfolgen und die Frage auf Grund unmittelbarer An
schauung beantworten wollen. Es zeigt sich, daB dieser Kohlenpreis 
mit den Preisen der Materialien, den Lohnen und den Frachten und un
ubersehbar vielen anderen Preisen zusammenhangt. Dadurch entstehen 
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Dutzende von neuen Fragen, und wir befinden uns bald in einem solchen 
Netz wirtschaftlicher Beziehungen, daB jede Ubersicht verlorengeht. -
Oder: Wie erklart es sich, daB mir eine Hypothek von lOOOO DMark im 
vorigen Jahre 500 DMark Zinsen brachte und ich mit diesen 500 DMark 
eine gewisse Giitermenge kaufen konnte 1 Woher kommt der Giiterstrom, 
der mir als Zinsempfanger J ahr fiir J ahr fortwahrend zuflieBt 1 W odurch 
ist seine GroBe bestimmt 1 Verlassen wir uns auf die unmittelbare An
schauung, so fiihrt sie uns zu meinem Schuldner, einem Landwirt, und 
von da vielleicht zu des sen Abnehmern und Lieferanten. Dort verlieren 
wir uns im Gewirr der Tatsachen und miissen auf eine Antwort ver
zichten. - Oder: Wie wirkt die Einfiihrung dieser neuen Spinnmaschine 
auf die Lage der Arbeiter 1 Zwar kann man durch Beobachtung fest
stellen, daB ihre Anwendung in den F!J>briken A, B, C usw. zur Ent
lasl:jung einer bestimmten Zahl von Teitilarbeitern und zu einer bestimm
ten Steigerung der Garnerzeugung gefiihrt hat. Sobald wir aber die we
sentliche Frage stellen, warum die entlassenen Arbeiter wieder eingestellt 
wurden, ob im Zusammenhang mit der Einfiihrung der neuen Spinn
mas chine oder ob infolge der Wirksamkeit einer anderen Potenz, etwa 
einer guten Ernte, so versagt die unmittelbare Anschauung erneut. 
Auch die Wirkungen dieser neuen Maschine auf die Giiterversorgung 
aller Konsumenten, auf die Maschinenindustrie und auf die Baumwoll
erzeuger sel bst lassen sich so nich t erkennen. In j eder wirklichen Wirtschaft 
sind so viele Potenzen gleichzeitig wirksam, daB die Wirksamkeit einer 
Potenz nicht einfach erkannt werden kann. Deren Spur geht rasch ver
loren. - Oder schlieBlich, von einer anderen Seite gesehen: In der AlI
tagserfahrung seherr wir ein Nebeneinander von konkreten Tatsachen. 
Zum Beispiel 1931 in Deutschland: Steigende Arbeitslosigkeit, Bank
feiertage, Riickgang zahlreicher Preise, starke Verringerung der Ein
fuhr, schwachere Verringerung der Ausfuhr, Steigerung der Zinssatze, 
Kiindigung zahlreicher Kredite von Auslandern und vi~les andere mehr. 
Wie hangen diese Tatsachen miteinander zusammen 1 Traten sie zufallig 
nebeneinander auf1 Wahrscheinlich nicht. Wie aber war dann ihr Zu
sammenhang 1 Aus einfacher Beobachtung der Tatsachen, etwa der 
Tatsachen des Arbeitsmarktes oder des Geldmarktes kann auf diese 
entscheidende Frage, durch deren Losung allein der damalige Wirt
schaftsprozeB erkannt wird, nicht geantwortet werden. 

Es ergibt sich: Der tatsachliche wirtschaftliche Hergang, wie er z. B. 
in England oder Deutschland 1939 oder 1870 oder sonstwo und sonst
wann ablief oder ablauft, lapt sich nicht in gleicher Weise erkennen wie 
andere geschichtliche Tatbestande. Das Wirken eines Staatsmannes, der 
Ablauf von Kriegen, diplomatischen Verhandlungen und innerpolitischen 
Reformen sind der verstehenden Anschauung des Historikers zuganglich. 
Er erlebt sie selbst mit oder er hort AuBerungen von Augenzeugen oder 
er liest Quellen und vermag hieraus einBild der Vorgange und Zusammen
hange zu gewinnen. Die wirtschaftliche Wirklichkeit ist jedoch auf diese 
Weise nicht erkennbar. Auch wenn es sich urn die Wirklichkeit handelt, 
die der NationalOkonom selbst miterlebt. Diesem nationalokonomischen 
Hauptproblem gegeniiber miissen also die iiblichen historischen Methoden 

2~ 
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versagen. Sie haben auch tatsachlich versagt, wie die Geschichte der 
Nationalokonomie - und besonders der sog. historischen Schule -
deutlich beweist. 

2. Angesichts dieser Sachlage gibt es nur einen Ausweg: Wir miissen 
versuchen, den komplizierten Sachverhalt in verschiedene Bestandteile 
zu zerlegen, also zu analysieren. So konnen wir uns vielleicht gedank
liche Modelle schaffen und konnen den Versuch machen, im Rahmen 
solcher Modelle durch Variation einer Potenz die Zusammenhange zu 
tinden, die wir suchen, die uns aber die unmittelbare Anschauung nicht 
zeigt. Wir konnten an Hand des gedanklichen Modells einer Verkehrs
wirtschaft etwa die Verschiebungen untersuchen, die bei Einfiihrung 
einer neuen Maschine insgesamt auftreten, und zwar unter der Annahme, 
daB alles iibrige gleichbleibt. Oder wir konnten in einem solchen 
Modell nachspiiren, woher eigentlich der Zins kommt und wie sich eine 
Bediirfnisverschiebung auswirkt. Vielleicht lieBen sich dann auch die 
"Daten" feststellen, welche Produktionslenkung, Verteilung, zeitlichen 
Aufbau der Produktion, Anwendung der Technik und raumliche Ver
teilung der wirtschaftlichen Hergange allgemein bestimmen. - Ob das 
alles wirklich durchfiihrbar ist, wissen wir nicht. Dariiber haben wir 
spater zu urteilen. 

Hier ist nur Eines festzustellen: Da sich die wirtschaftliche Wirk
lichkeit und ihre Zusammenhange dem unmittelbaren Zugriff geschicht
licher Anschauung entziehen, muB zu ihrer Erkenntnis die Kraft des 
Denkens voll mobilisiert werden, was nur durch allgemeine Fragestellung 
geschehen kann. Indem man das erste Hauptproblem in allgemeiner 
Form stellt, wird es der theoretischen Analyse zugefiihrt, und vielleicht 
gelingt es so, allgemeingiiltige Aussagen iiber notwendige Bedingungs
zusammenhange, also theoretische Satze, zu erarbeiten, welehe die 
Erkenntnis konkreter Zusammenhange vorbereiten. Theoretische Ana
lyse ist somit nichts anderes als voller Einsatz des Denkens. DaB das 
Denken aber den Menschen instandsetzt, die Zusammenhange der Dinge 
zu tinden, weiB auch der vorwissenschaftliche Mensch, der sich zu diesem 
Zwecke des Denkens fortwahrend - aber unsystematisch - bedient. 
Durch wissenschaftlich-theoretisches Denken gewinnt, wie LOTZE es 
ausdriickte, der Mensch die Fahigkeit, "gegebenes Zusammensein in 
Zusammengehorigkeit zu verwandeln". Er hat dadurch die Kraft, zu 
allgemeingiiltigen Urteilen zu kommen, die wahr und dem Alltagsgerede 
iiberlegen sind. Der Versuch muB also gemacht werden, das erste 
Hauptprob,lem als allgemein-theoretisches Problem zu stellen. 

Und zwar ist dies von vornherein notig. Die theoretische Frage
stellung steht nicht am Ende der Wissenschaft, und die theoretischen 
Satze, die wir suchen miissen, sollen nicht die "Quintessenz der Er
fahrung" darstellen. Vor diesem weitverbreiteten MiBverstandnis sei 
schon jetzt energisch gewarnt. Der wahre Ursprung echten theoretischen 
Fragens und Denkens ist ein ganz anderer: Wir stehen unter dem Druck, 
die Wirklichkeit in ihren Zusammenhangen erkennen zu miissen. Aber 
wir haben keine Aussicht, das Ziel zu erreichen, wenn wir das Problem 
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nicht allgemein stellen und es sotheoretischer Untersuchung zuleiten. 
Nicht Doktrinarismus und nicht Freude an Spekulation, sondern allein 
das Streben, zu wissenschaftlicher Erfahrung zu kommen, fiihrt zu 
allgemein-theoretischer Fragestellung. Wenn es iiberhaupt "wissen
schaftliche Erfahrung" - und nicht allein die ganz anders geartete 
und unzureichende "Alltagserfahrung" - auf diesem Gebiet geben 
kann, so nur dann, wenn sich die allgemein-theoretische Problem
behandlung als durchfiihrbar erweist. - Aber damit stehen wir unmittel
bar vor der groBen Antinomie 6. 

III. Die groBe Antinomie. 
DurchstoB zur wirtschaftlichen Wirklichkeit ist die Hauptforderung, 

die an die Nationa16konomie gestellt werden mufJ. - Nun aber wird 
es zweifelhaft, ob die Forderung - trotz aller Berechtigung und Not
wendigkeit - iiberhaupt erfiillt werden kann. Mit Recht sieht der 
Nationalokonom das wirtschaftliche Alltagsgeschehen als Teil der 
jeweiligen historisch-individuellen Lage an; das muB er, wenn er nicht 
wirklichkeitsfremd werden will. Mit Recht sieht er in ihm aber auch 
ein allgemein-theoretisches Problem, - das muB er ebenfalls, wenn 
ihm nicht die Wirklichkeit in ihren Zusammenhangen entgleiten solI. 
Wie aber solI er beides vereinigen 1 Tut er nur das eine oder nur das 
andere, so wird er wirklichkeitsfremd. 

Stellt er z. B. die Frage nach der Produktionslenkung rein historisch, 
indem er fragt, warum im heutigen England der Boden und die Arbeiter 
in gewisser Weise auf die einzelnen Verwendungen verteilt sind, und sucht 
er auf Grund unmittelbarer Beobachtung diese Frage zu losen, so 
findet er sehr viele Einzeltatsachen, aber keine Zusammenhange. Ihm 
miBlingt die gedankliche Durchdringung der Wirklichkeit. Er sieht ein 
Chaos von Einzelheiten - einzelne Betriebe, einzelne Felder, einzelne 
EntschlieBungen - und damit nicht die reale Wirklichkeit, die ein 
Ineinander ist. Oder er stellt die Frage nach der Produktionslenkung 
allgemein-theoretisch. Dann aber lost er das Problem aus der histo
rischen Umwelt heraus. Nun sieht er nicht mehr das heutige England 
oder Deutschland oder bestimmte Acker vor sich, sondern gedankliche 
Modelle. Vielleicht findet er abstrakte Zusammenhange, aber die Wirk
lichkeit ist ihm in anderer Weise entglitten. Er sieht namlich nichts 
mehr von der Vielfaltigkeit historisch-konkreter Formen und einzelner 
Tatsachen. Die nationa16konomische Wissenschaft steht hier vor ihrer 
groBen "Antinomie", ohne deren 1Jberwindung es keine Erkenntnis 
des Wirtschaftsablaufes gibt. 

Die bedeutenden und raschen politischen Umwalzungen der letzten 
Jahrzehnte haben den geschichtlich-individuellen Charakter des wirt
schaftlichen Lebens eindrucksvoll vor Augen gestellt. Das Tempo, in 
dem die Staaten Anderungen ihrer Institutionen, der Marktordnungen, 
Arbeitsordnungen, Wahrungen usw. vornehmen, hat sich auBerordentlich 
beschleunigt. Dadurch iiberstiirzen sich auch die Veranderungen des 
wirtschaftlichen Alltags. In einer solchen rasch sich wandelnden Welt 
aber scheint aIle allgemeine Fragestellung und aIle theoretische Arbeit 
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sinnlos zu werden. Angesichts des uniibersehbaren Wechsels des wirt
schaftlichen Geschehens meinte ein heutiger Theoretiker, "daB es 
Abend geworden ist fiir die okonomische Theorie". Wenn dem so ware, 
so hieBe das: Verzicht auf wissenschaftliche Erkenntnis des Wirtschafts
prozesses. Denn ohne theoretisch-allgemeine Fragestellung gibt es 
diesem Problem gegeniiber ebensowenig wissenschaftliche Erfahrung 
wie ohne historisch-individuelle Fragestellung und Behandlung. 

Die physikalisch-chemische Natur hat nach einer sehr pragnanten 
Formulierung einen "invarianten Gesamtstil". Die Gleichformigkeit 
chemischer Reaktionen oder die gleichformige Bewegung der Korper 
oder auch das gleichformige Wachstum der Pflanzen ermoglicht die 
theoretische Fragestellung nach allgemeingiiltigen physikalischen und 
chemischen und biologischen Gesetzen. Ein "invarianter Gesamtstil" 
der Art, wie ihn die Natur besitzt, findet sich in der Welt der Wirl
schaft nicht. Ihr fehlt die offen zutage liegende Gleichformigkeit der 
Naturvorgange. Sie zeigt eine gewaltige Vielgestaltigkeit und geschicht
liche Vielformigkeit. In Deutschland um 1300 oder 1800 oder 1946, 
in Italien um 200, in Siidamerika um 1500 oder auch in Agypten vor 
5000 Jahren sind zwar physikalische und chemische Reaktionen in 
gleicher Weise vonstatten gegangen; nicht aber ist in gleichen Formen 
jeweils Wirtschaft getrieben worden. Eine Naturordnung war und ist 
da; aber es gibt wechselnde und uniibersehbar mannigfaltige Wirtschafts
ordnungen. Die Wirlschaft scheint einen "varianten Gesamtstil" zu 
haben. Ihr scheint jede Gleichformigkeit zu fehlen. Wie aber soIl dann 
dieses Hauptproblem in theoretischer Form gestellt werden, was doch 
notig ist, um die Wirklichkeit zu erkennen 17 

In der NationalOkonomie ertont sehr oft der Ruf: An die Sachen, 
zu den Dingen, wider die Herrschaft des Wortes! Richtig. Aber die 
F-orderung reicht nicht aus. Ihre Durchfiihrung ist die Hanptsache. 
Sonst bleibt die Forderung - ein W orl. Wenn sie aber verwirklicht 
werden soIl, stoBt man soforl auf die groBe Antinomie, ohne deren 
tJberwindung die Erfassung der wirtschaftlichen Wirklichkeit miB
lingen muB. Aile Arbeit an der Sache muB sich also darauf richten, 
sie zu bewaltigen. - Nicht weniger selten ertont der Ruf, Historiker 
und Theoretiker miiBten in der NationalOkonomie zusammenwirken. 
Nichts ware schadlicher als ein Streit zwischen beiden. Wiederum
richtig. In dieser Forderung mag die Empfindung zum Ausdruck 
kommen, daB die groBe Antinomie besteht, und mag der Wunsch liegen, 
sie zu iiberwinden. Aber auch dies reicht bei weitem nicht aus. Viel
mehr ist es notig, die GroBe der Aufgabe deutlich und in ihrem ganzen 
Umfang zu erkennen, und es ist weiter notig, sie von Grund aus zu 
bewaltigen. Ein oberflachlicher KompromiB zwischen theoretischer und 
historischer Forschung oder rein methodologische Reflexionen iiber ihre 
Zusammenarbeit sind zwecklos. Die Spannung, welche diese Antinomie 
in sich schlieBt, muB in ihrer ganzen Scharfe begriffen werden: Der 
geschichtliche Charakter des Problems verlangt Anschauung, Intuition, 
Synthese, Verstehen, Einfilhlung in individuelles Leben; - der allgemein
theoretische Charakter indessen forderl rationales Denken, Analyse, 
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Arbeiten mit gedanklichen Modellen. Hie Leben - da Ratio. Wie soIl 
beides, lebendige Anschauung und theoretisches Denken, zu faktischem 
Zusammenwirken gebracht werden? Wie laBt sich das Problem in seiner 
vollen historisch-individuellen Vielfaltigkeit und seinem dauernden 
Wechsel erfassen und gleichwohl durch Hebung ins Allgemeine theo
retischer Untersuchung zufUhren? 

* 
Mit dem allen ist das erste, nicht das einzige Hauptproblem der 

NationalOkonomie bezeichnet. Tag fUr Tag tritt es dem Menschen 
entgegen, aber es ist nicht mit alltaglicher Erfahrung zu bewaltigen. 
Wenn die Wissenschaft indessen versucht, sich aus der verworrenen 
Alltagserfahrung herauszuarbeiten, dann ereilt sie ein eigenartiges 
Schicksal. So dringend die Losung dieses Problems, die jedermann 
von ihr mit Recht verlangt, auch ist, - schon bei Fassung des Problems 
gerat sie in groBte Schwierigkeiten hinein. Dabei hat sich die Antinomie 
in den letzten Jahrzehnten noch starker geltend gemacht als friiher. 
Die geschichtliche Gesamtentwicklung hat nicht nur einen rascheren 
Wechsel der Institutionen und damit ein starkeres Hervortreten des 
geschichtlich-veranderlichen Charakters des Problems gebracht. Sondern 
sie hat auch dahin gefiihrt, daB die Struktur der gesellschaftlichen 
Wirtschaft immer komplizierter wurde, so daB die Unentbehrlichkeit 
der theoretischen Analyse sich immer starker geltend machte. 

Der NationalOkonom gleicht einem Wanderer, der zu einer Reise 
aufbricht und der sich auf ihr eine bedeutende Erweiterung seines 
Horizontes verspricht, der aber schon nach den ersten Schritten in ein 
Gestriipp hineingerat, das uniiberwindbar erscheint. 

* 
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Einleitung. 

1st es der NationalOkonomie gelungen, in Vereinigung von geschicht
licher Anschauung und theoretischem Denken den WirtschaftsprozeB 
in seinem Gesamtzusammenhang zu erkennen und somit unter "Ober
windung der groBen Antinomie zu wissenschaftlicher Erfahrung zu 
kommen 1 - Die Frage vollstandig zu beantworten, ware nur im Rahmen 
einer umfassenden kritischen Gesamtdarstellung der Geschichte der 
NationalOkonomie moglich, die hier nicht geplant ist. Uns kann es 
nur auf die Hauptpunkte ankommen. 

Dabei ist von der klassischen N ationalOkonomie auszugehen. 1hr 
groBes und bleibendes Verdienst bestand bekanntlich darin, den Gesamt
zusammenhang des okonomischen Geschehens entdeckt und die Methode 
wirtschaftstheoretischen Denkens in umfassender Weise entwickelt zu 
haben. Dadurch war ein wesentlicher Schritt zur Erkenntnis wirt
schaftlicher Wirklichkeit getan. Aber die Antinomie wurde von ihr 
noch nicht deutlich gesehen, und hier gerade liegt die Schwache der 
Klassik. 

Allerdings ware es grundfalsch, zu behaupten, die Klassiker hatten 
nichts von Geschichte verstanden und ihnen ware der historische 
Charakter des Wirtschaftens unbekannt gewesen. Eine solche Kritik 
zeigt nur, daB der Kritiker die Klassiker nicht versteht. Die meisten 
Physiokraten, SMITH, HUME, MALTHUS, J. ST. MILL und viele andere 
waren bedeutende Kenner der Geschichte. SMITHS entscheidendes 
Werk iiber den "Reichtum der Nationen" ist geradezu ein historisches 
Buch, und der Leser erhalt einen volkerkundlichen und weltgeschicht
lichen "Oberblick von England bis China und Siidamerika. Die alt
bekannte Formel also, die Klassiker hatten zwar viel von Theorie 
verstanden, aber nichts von der Geschichte, sie hatten nichts von der 
Verschiedenheit der politischen und wirtschaftlichen Ordnungen gewuBt 
und seien deshalb einem "Absolutismus" der Problemlosungen verfallen, 
gewinnt auch durch dauernde Wiederholung nicht an Richtigkeit. 

Man muB tiefer blicken, um das Verhaltnis der klassischen National
okonomie zur Geschichte zu verstehen. DaB die Klassik ein Kind der 
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Aufklarung war, kommt auch nach dieser Seite hin deutlich zum Aus
druck. Nun war die Aufklarung des 17. und 18. Jahrhunderts in keiner 
Weise geschichtsfremd. Aber sie ging mit anderen Fragestellungen an 
die Geschichte heran als das 19. Jahrhundert. Sie sah zwar die Be
sonderheiten des einzelnen Menschen und des einzelnen V olkes sehr 
deutlich; aber ihre Fragestellung richtete sich nicht endgiiltig auf den 
einzelnen Menschen und das einzelne V olk, sondern sie suchte in ihnen die 
durchgehende, gottgewollte, verniinftige, natiirliche Ordnung und die 
natiirlichen Gesetze. MONTESQUIEU z. B., der den Geist des 18. Jahr
hunderts wirkungsvoll reprasentiert und der im iibrigen auch auf ADAM 
SMITH stark gewirkt hat, besaB bekanntlich ein ungeheures Wissen iiber 
einzelne Staaten und Volker von der Antike bis zur Neuzeit. Aber die 
Erforschung der einzelnen Tatsachen, Staaten und Volker war ihm nicht 
Selbstzweck. Er wollte durch Untersuchung der Einzelheiten zu all
gemeinen Erkenntnissen iiber das Staats- und Volkerleben und die 
wirksamen historischen Krafte verstoBen und dadurch die Grundlage 
fiir den Aufbau eines richtigen, vernunftgemaBen Staates schaffen. In 
den positiven, tatsachlichen Ordnungen und durch deren geistige Durch
dringung wollte er die richtige Staatsordnung finden. So strebte er nach 
Erkenntnissen von allgemeiner Giiltigkeit und Verwendbarkeit - durch 
universale Kenntnis der geschichtlichen Tatbestande und Krafte hin
durch. "Das Schwelgen im Reichtum der Jahrhunderte, die liebevolle 
Versenkung in die einmalige Erscheinung - diese Geisteshaltung des 
19. Jahrhunderts ware ihm nichts anderes als Spielerei oder Schon
geisterei gewesen" (FRANZ SCHNABEL). - .Almlich war auch die Haltung 
der nationalokonomischen Klassiker zur Geschichte. Mit groBem Ver
standnis haben sich viele von ihnen in die Geschichte eingelebt. Aber 
ihr Ziel war nicht Schilderung der Wirtschaft eines V olkes zu bestimmter 
Zeit in ihrer Einmaligkeit - etwa der um die Mitte des 18. Jahrhunderts 
so stark beachteten chinesischen Wirtschaft. Vielmehr wollten die 
Klassiker in der Besonderheit dieser chinesischen Wirtschaft und jeder 
anderen Wirtschaft die verniinftige und richtige Struktur der Wirtschaft 
iiberhaupt oder die allgemeingiiltigen wirtschaftlichen Gesetze finden 
und das Verhalten des wirtschaftenden Menschen iiberhaupt erkennen. 
So suchte die klassische NationalOkonomie in der geschichtlichen 
Mannigfaltigkeit positiver Ordnungen die eine natiirliche Ordnung -
und fand sie in der Wettbewerbsordnung. Dem Historismus des 19. 
und des beginnenden 20. Jahrhunderts, dessen Blick ganz auf Schil
derung der einzelnen geschichtlichen Form gerichtet war, muBte das 
Verstandnis fiir diese Haltung zur Geschichte abgehen. Seine Kritik 
verkannte in der Regel ihre GroBe und Wirklichkeitsnahe. Sie verkannte 
auch, daB die Klassiker die Welt der konkreten Wirtschaft sehr gut 
kannten. 

Trotzdem scheiterte die klassische Nationalokonomie nicht nur 
deshalb, weil ihr theoretisches System in sich Fehler aufwies. Sie schei
terte hauptsachlich daran, daB ihre theoretische Losung der Mannig
faltigkeit geschichtlichen Lebens nicht entsprach. Selbst wenn man ihr 
Streb en, in Untersuchung mannigfaltiger wirtschaftlicher Institutionen 
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eine verniinftige oder natiirliche Ordnung zu finden, durchaus anerkennt, 
laBt sich nicht leugnen, daB sie in diesem ihren Streben die Erklarung 
der geschichtlich gegebenen Wirtschaft nicht vollzog. - Ihre analytische 
Kraft wandte sich im wesentlichen auf einen Fall, der als der natiirliche 
angesehen wurde: die Ordnung der vollstandigen Konkurrenz auf allen 
Markten. Hinter diesem Fall trat die Analyse z. B. des Monopols ganz 
zuriick. Aber der Fall der allgemeinen, vollstandigen Konkurrenz war 
und ist nie allein verwirklicht. Auch zur Zeit der Klassiker, im letzten 
Drittel des 18. und in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts, nicht. Die 
Kritiker aus dem Kreise der historischen Schule haben vielfach gemeint, 
die Klassiker hatten nur ihre Zeit gekannt und ihre Theorie hatte 
vielleicht auf ihre Zeit gepaBt. Eine solche Kritik wird den historischen 
Tatbestanden nicht gerecht. Auch im Zeitalter der Klassiker gab es 
in europaischen Kulturlandern viele geschlossene Ziinfte, Monopol
rechte und andere Bindungen sowie Wirtschaftsgebilde mit zentraler 
Wirtschaftslenkung, so daB schon damals die konkrete geschichtliche 
Wirklichkeit durch Untersuehung der vollstandigen Konkurrenz nicht 
voll erfaBt wurde. Wir wissen, warum die Klassiker diese Distanz 
zwischen Theorie und geschichtlicher Realitat nicht so stark empfanden -
eben weil sie hauptsachlich die natiirliche, vernunftgemaBe und funktions
fahige Wirtschaft zu finden suchten. Aber diese Distanz ist sachlich -
soweit es sich um die Erkenntnis der Realitat handelt - unertraglich. 

Die Zusammenhange des Wirtschaftsprozesses im Amerika von 1941 
mit seinen starken Monopolen und dem erheblichen EinfluB zentral 
leitender Verwaltungskorper miissen von der okonomischen Wissen
schaft ebenso erkannt werden wie der deutsche wirtschaftliche AIItag 
des beginnenden 20. Jahrhunderts oder die Wirtschaft des Krieges 
1914-1918 oder auch der wirtschaftliche Alltag eines groBen, friih
mittelalterlichen Fronhofs. Aber eine Theorie, welche die Bildung des 
"natiirlichen Preises" in einer besonderen Marktform der Verkehrs
wirtschaft, namlich der allgemeinen vollstandigen Konkurrenz ganz in 
den Vordergrund riickt, muB vor allen solchen geschichtlichen Tat
bestanden und Wirtschaftsformen versagen. Indem die Klassiker die 
Mannigfaltigkeit der Institutionen in den theoretischen Analysen nicht 
zur Geltung brachten und indem sie so auch die Tragweite der groBen 
Antinomie nicht erkannten, schufen sie Theorien, die der wirtschaft
lichen Wirklichkeit in ihren historischen Wandlungen nicht in vollem 
Umfang gerecht werden konnten 8 • 

Ein Neuansatz wurde also im 19. Jahrhundert notig. Er geschah 
meist - nicht immer - aus der Empfindung heraus, daB die klassische 
N ationalOkonomie nicht der geschichtlichen Wirklichkeit geniige und 
daB sie doktrinar sei. Die Wege aber, auf denen eine Neugestaltung der 
NationalOkonomie versucht wurde, fiihrten in ganz verschiedene Rich
tungen, eine Tatsache, die gerade unter demjenigen Aspekt deutlich 
wird, unter dem wir hier die Entwicklung der NationalOkonomie sehen.
Uns kommt es dabei darauf an, Typen von Verfahrensweisen festzustellen, 
die in der Forschung selbst angewandt wurden. DaB einzelne Personlich-
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keiten verschiedene Verfahren benutzen und somit verschiedenen Typen 
zuzurechnen sind, bleibe hier auBer Betracht. 

1. Besinnung - bedeutete fUr viele NationalOkonomen des 19. und 
des beginnenden 20. Jahrhunderts Besinnung auf Begriffsinhalte. Was 
ist Wirtschaft? Was ist "wirtschaftliches Prinzip"? Oder noch grund
satzlicher: Was ist Gesellschaft? Die Frage nach dem Begriff schiebt 
sich - wie schon gesagt wurde - an den Anfang, und zwar geschieht 
dies in der Absicht, so das "Wesen" der Wirtschaft und der wirtschaft
lichen Hergange zu erkennen. 

"Es handelt sich in der V olkswirtschaftslehre", sagt SPANN in einer 
Untersuchung uber Tausch und Preis, "nicht nur urn die Feststellung 
des auBeren Antlitzes der Tatsachen an sich, daB A und B miteinander 
tauschen (obwohl in der Art der Feststellung stets schon ein Stuck von 
Ausdeutung, von Theorie liegt); sondeI'll auch urn das Begreifen des 
beobachtend Festgestellten, urn das Wesen des Tausches. Da nun, wie 
sich zeigen wird, von dem Begriffe des Tausches aus der des Preises 
sich erst ableitet, hiervon wieder jener der Verteilung, so beginne ich 
mit der Untersuchung des Tauschbegriffs." 

Solche Versuche, durch Begriffsanalysen zum Wesen der Wirtschaft 
vorzudringen, dieses Wesen in Definitionen zu fassen, Systeme von 
Begriffen - die man "Theorien" nennt - zu schaffen und von da aus 
durch Deduktion zu Einzelergebnissen zu gelangen, sind in der National
okonomie des letzten Jahrhunderts sehr verbreitet. Man braucht nur 
eines der ublichen Lehrbucher aufzuschlagen, urn davon einen Eindruck 
zu gewinnen. Insgesamt konnen aIle Nationalokonomen, die so vor
gehen, "BegritfsnationalOkonomen" genannt werden. Das Verfahren 
findet sich nicht allein in der Form, daB Analysen gewisser Grund
begriffe an den Anfang geruckt werden. Vielmehr wird oft auch in 
Einzelfragen von Begriffsanalysen ausgegangen. So wird etwa bei Unter
suchung von Problemen des Handels zunachst die Frage aufgeworfen: 
"Was ist Handel?" Damit solI das Wesen des Handels erfaBt und eine 
Theorie des Handels vorangeschickt werden. Nun erst tritt man an die 
Tatsachen heran, und falls eine Firma nicht der Definition entspricht, 
wird sie nicht zum Handel gerechnet. - AuszuschlieBen aus der Gruppe 
der reinen Begriffsnationalokonomen sind indessen solche Forscher, die 
zwar mit Definitionen beginnen, dann aber nicht aus ihnen deduzieren, 
sondeI'll sich nach der Definition der Sache und den Sachproblemen 
selbst zuwenden. Nur wo die Doktrin oder die Teildoktrin an Begriffen 
oder Wesenserkenntnissen durch Definitionen aufgehangt ist, darf man 
von dem eigentlich begriffsnationalOkonomischen Verfahren sprechen. 

Auch dieses Verfahren wirft wichtige geistesgeschichtliche Fragen 
auf. Insgesamtbedeutet es ein Wiederaufleben gewisser Bewegungen 
im mittelalterlichen "Begriffsrealismus" wahrend des 19. und be
ginnenden 20. Jahrhunderts, allerdings in einer sakularisierten, nicht
theologischen und damit stark veranderten Form. Man konnte fragen, 
wie es dazu kam. - Die prinzipielle Frage aber, die hier allein bedeutungs
voll ist, lautet: Was leistet das begriffsnationalOkonomische Verfahren? 
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Von Logikern - so von J. ST. MILL - ist gelegentlich behauptet 
worden, jede Definition enthalte ein Axiom. Die Definition stelle als( 
einen Satz dar, der weder beweisbar sei, noch eines Beweises bediirfe, 
weil er selbst evident sei. Das mag fUr mathematische Definitioner 
zutreffen, nicht aber fUr richtig erarbeitete Definitionen von Erfahrungs
wissenschaften. Denn deren Definitionen solIten, wie wir bereits irr 
ersten Teil zeigten, Ergebnisse von Sachuntersuchungen zum Ausdruck 
bringen, also durch sachliche Analysen begriindet sein. 

Wenn aber Definitionen in einer Erfahrungswissenschaft wie der 
NationalOkonomie an den Anfang geriickt werden, sind sie in der Tat 
Axiome. Richtiger: Pseudoaxiome. Denn sie treten mit dem Anspruch 
auf, evident zu sein und keines Beweises zu bediirfen, wahrend sie in 
Wahrheit nicht evident und zugleich unbewiesen sind. Solche sub
jektiven Definitionen werden als Pramissen in Deduktionen verwandt, 
und die Korrektheit der Schliisse tauscht dariiber hinweg, daB wegen 
der willkiirlich gesetzten Pramissen das ganze SchluBverfahren nichts 
taugt. - Man setzt z. B. den Begriff "Wirtschaft". Diese sei "Ge
staltung des menschlichen Zusammenlebens im Geiste dauernden Ein
klangs von Bedarf und Deckung" - sagt der eine. Der andere: "Wid
mung von Mitteln fUr Ziele auf Grund des Abwagens der Mittel". Und 
so weiter, - in unabsehbarer Reihe. Aus solchen Definitionen heraus 
solI das Objekt der NationalOkonomie bestimmt und soll die Losung 
sachlicher Fragen abgeleitet werden. Man merkt nicht, daB durch 
Deduktionen aus Definitionen nur Erkenntnisse gewinnbar sind, die 
vorher in die Definitionen hineingelegt wurden. Jeder hat sich in seiner 
Alltagserfahrung eine Vorstellung von "Wirtschaft" gemacht. Er faBt 
sie in eine Definition, und alle Ergebnisse, die er nun herauszieht, sind 
nicht neue, wissenschaftliche Einsichten, sondern Erlauterungen von 
Begriffen, die er friiher - vorwissenschaftlich - von den Gegenstanden 
hatte. 

SPANN bezeichnete den Begriff der "Gesellschaft" als den Zentral
begriff aller Sozialwissenschaften und erklarte - pseudoaxiomatisch, 
ohne einen Blick in die Wirklichkeit zu tun und unbegriindet -, es sei 
nur ein "individualistischer" oder ein "universalistischer" Gesellschafts
begriff mogIich. Dann fallte er seine Entscheidung zugunsten des sog. 
universalistischen Begriffs, und nun wurde ein System konstruiert, das 
mit groBen Anspriichen auftrat, in Wahrheit aber nur die Entfaltung 
von Satzen darstellte, die vorher in den willkiirlichen Gesellschafts
begriff hineingelegt waren. Der Begriff wurde zum Fetisch. - Viele 
Nationalokonomen leiteten und leiten Untersuchungen iiber Geld mit 
der Frage ein, was das Geld seinem Wesen nach darstelle. Ob es als 
"Ware" oder als "Anweisung" zu definieren ware. Der langanhaltende 
Streit hieriiber muBte ergebnislos bleiben. Wie will man das Wesen des 
Geldes bestimmen, bevor man ein Bild von dem okonomischen Gesamt
zusammenhang und der Funktion des Geldes in diesem Gesamtzu
sammenhang gewonnen hat? Und wenn man durch Deduktion aus einer 
solchen Definition des Geldes als Ware oder als Anweisung Sachpro
bleme des Geldes zu lOsen unternahm, so fehlte - trotz aller scheinbaren 
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wissenschaftlichen Strenge - jeder Beweis. Auf diese Art werden aber 
tatsachlich Fragen nach der Geldwertbildung oder nach dem Funktio
nieren der Goldwahrung beantwortet. 

lndem die "BegriffsnationalOkonomen" Deduktionen aus pseudo
axiomatischen Thesen, die als Definitionen erscheinen, vornehmen, 
voIlziehen sie einen MiBbrauch der Vernunft. Das ist ihr Kardinalfehler. 
(Grundsatzlich hat KANT zur Kritik dieses Verfahrens alles Notige 
gesagt. Aber die "Kritik der reinen Vernunft" wurde fiir die Begriffs
nationalokonomen umsonst geschrieben.) - Aus diesem Kardinalfehler 
ergeben sich Wirklichkeitsfremdheit und Sektenbildung, die beide stets 
mit dem Auftreten von BegriffsnationalOkonomen verbunden sind. 

Wirklichkeitsfremdheit: Bekannt ist die Erzahlung von den mittel
alterlichen Monchen, die bei einer winterlichen Diskussion der Frage, 
ob Milch gefriere, nicht auf den Gedanken kamen, eine Schale mit 
Milch in die KaIte herauszusetzen, sondern die Begriff und Wesen der 
KaIte und der Milch zu klaren suchten, um so zu einer Beantwortung 
der Frage zu gelangen. Naturlich ohne Erfolg. Genau so verfahren 
die zahlreichen heutigen Begriffsnationalokonomen, wenn sie etwa 
daruber streiten, ob es die Nationalokonomie mit Quantitaten oder 
nicht mit Quantitaten zu tun habe und dabei von einem Begriff der 
Wirtschaft ausgehen. Wurden sie sich entschlieBen, einen Augenblick 
wirtschaftliche Tatsachen zu betrachten, so wiirde sich die Frage rasch 
IOsen, - ebenso wie die Frage nach dem Gefrieren der Milch. Bei den 
BegriffsnationalOkonomen ist aber die Anschauung der konkreten 
Sach:verhaIte durch begriffliche Reflexionen verdrangt. - Und ebenso 
wird die andere Seite der Erkenntnis, der Sinn theoretischer Arbeit, 
verkannt. Fur die BegriffsnationalOkonomen ist die "Theorie" ein Ge
baude von Begriffen, das vor der wissenschaftlichen Feststellung von 
Tatsachen errichtet wird. DaB aIle erfahrungswissenschaftliche Arbeit 
zunachst mit den Begriffen des Alltags arbeiten muB und daB sie die 
Uberwindung dieser Alltagserfahrung nur durch die Aufwerfung von 
Sachproblemen und durch Eindringen in die Sache - nicht durch 
Aufstellen von Definitionen - durchzufuhren vermag, wird verkannt. 
Am Anfang der Forschung ist der Nationalokonom noch nicht legi
timiert, wissenschaftliche Definitionen zu geben. Zugleich wird nicht 
gesehen, daB ein solches Eindringen in die wirtschaftliche Wirklichkeit 
ohne theoretische Analyse unmoglich ist. "Theorie" der Begriffsnational
okonomen und echte theoretische Forschung an Sachproblemen haben 
nichts miteinander zu tun. 

Wenn aber sowohl die Anschauung der konkreten Wirtschaft als 
auch das theoretische Werkzeug fehlt, fehlt alles, um die Wirklichkeit 
zu erkennen. Die Antinomie wird uberhaupt nicht gesehen. Das Ver
fahren ist ungeschichtlich und untheoretisch. Der Wille, in die Wirk
lichkeit tiefer einzudringen, und uber die Feststellung einzelner Tat
sachen hinauszukommen, mag oft vorliegen. lndem sich aber die 
BegriffsnationalOkonomen nicht der Sache, sondern dem Begriff zu
wenden, finden sie statt des Gefiiges der Realitat selbstgemachte 
Schemen, die mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun haben. Anstatt 
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in dem scheinbaren Chaos der Tatsachen Ordnung und Zusammenhan 
zu suchen und zu entdecken, schaffen sie neben den Tatsachen ein Chac 
von Begriffen. So verstricken sich diese Nationalokonomen in umstanc 
liche und wertlose Streitigkeiten iiber Kategorien und Begriffe - rna: 
denke nur an das Gerede iiber Universalismus und Individualismus -
wahrend das konkrete wirtschaftliche Leben mit seiner iibergroBe 
Problemfiille ungesehen voriibergeht. - Weil sie das Wesen der Ding 
hinter den Dingen suchen, entgleiten ihnen die Dinge selbst, und an 
SchluB bleiben nur leere W orte. 

Sektenbildung: Die Willkiir der an die Spitze geschobenen Defini 
tionen, von denen aHes weitere abhangt, macht es unmoglich, daB di 
Begriffsnationalokonomen zu einheitlichen Ergebnissen kommen. Mi 
Notwendigkeit fiihrt ihr Verfahren dazu, daB sich viele, einander feind 
liche Lager bilden. Denn da nicht die FeststeHung von Sachverhalter 
und Sachproblemen und nicht denkerische Analyse der Sachverhalte 
sondern willkiirlich gesetzte Definitionen und W ortinterpretationer 
am Anfang stehen, erfoIgt das Bekenntnis zu solchen vorgelagerten. 
Definitionen oder Wesenserkenntnissen oder "Theorien" aus Sympathie, 
nicht aus Einsicht. Das Bekenntnis' zu einer bestimmten Meinung VOIr 

Wesen der "GeseHschaft" oder des "Staates" oder der "Volkswirt
schaft" oder "Wirtschaft" oder des "Kapitalismus" ist nicht sachlich, 
sondern personlich bedingt. Sekten bilden sich mit Propheten an der 
Spitze und mit einzelnen oder zahlreichen Jiingern. Der eine schiebt 
dieses, der andere jenes Wort in den Vordergrund, und jeder gibt seine 
besondere Interpretation. 

Durch das Werden und Vergehen von Sekten ist deshalb auch die 
Geschichte der Nationalokonomie gerade wahrend der letzten Jahr
zehnte gekennzeichnet. Immer wieder erscheinen neue Propheten, die 
scheinbar radikal auftreten, indem sie mit Scharfe fragen, was denn 
eigentlich das Wesen der "Wirtschaft" oder des "Volkes" oder der 
"Wissenschaft" sei. Sie fiihlen sich als Neuerer und bemerken nicht, 
daB sie einen uralten Irrtum als Epigonen weiterschleppen. Ent
sprechen ihre Thesen der Zeitstromung, so haben sie voriibergehend 
Erfolg. Bald werden sie aber wieder durch neue Sektenfiihrer ebenso 
verdrangt, wie sie die alten verdrangt haben. Nomina sunt odiosa. Die 
Kampfe der Sekten untereinander werden mit der Erbitterung von 
Glaubenskampfen gefiihrt. Worte und Definitionen werden zu Schlag
worten, die Atmosphare der Wissenschaft wird verpestet, und mit Recht 
schiittelt der Nichtnationalokonom iiber den unerfreulichen Tumult 
der Personen und der "Systeme" den Kopf. Dariiber ist schon oft 
geklagt worden. Urn aber das tJbel der Sektenbildung auszurotten, 
miissen wir wissen, woher es kommt. Es entsteht - so erkennen wir 
jetzt - aus dem begriffsnationalOkonomischen Grundirrtum. Und erst 
dann wird es verschwinden, wenn dieser Irrtum ausgerottet ist 9 • 

2. "Die Welt der Erscheinungen kann unter zwei wesentlich ver
schiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden. Entweder sind es die 
konkreten Phanomene in ihrer SteHung in Raum und Zeit und in ihren 
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konkreten Beziehungen zueinander oder aber die im Wechsel dieser 
letzteren wiederkehrenden Erscheinungsformen, deren Erkenntnis den 
Gegenstand unseres wissenschaftlichen Interesses bildet. Die erstere 
Richtung der Forschung ist auf die Erkenntnis des Konkreten, richtiger 
des Individuellen, die letztere auf jene des Generellen der Erscheinungen 
gerichtet, und es treten uns demnach, entsprechend diesen beiden 
Hauptrichtungen des Strebens nach Erkenntnis, zwei groBe Klassen 
wissenschaftlicher Erkenntnisse entgegen, von denen wir die ersteren 
kurz die individuellen, die letzteren die generellen nennen werden." 
KARL MENGER leitete seine beriihmten Untersuchungen iiber "Die 
Methode der Sozialwissenschaften" (1883) mit diesen Satzen em, 
welche die Quintessenz des ganzen Werkes zum Ausdruck bringen. 
Den beiden Erkenntniszielen miissen nach seiner Ansicht zwei vollig 
verschiedene Betrachtungsweisen entsprechen, also auch zwei Arten 
von Wissenschaften: Die historische N ationalOkonomle hat "die Er
kenntnis der konkreten Erscheinungen in ihrem individuellen Zusammen
hange" zur Aufgabe, die theoretische NationalOkonomie indessen die 
"Gesetze ihrer Aufeinanderfolge", "das generelle Wesen des Tausches, 
des Preises, der Bodenrente, des Angebots, der Nachfrage". 

Es steht hier nicht zur Diskussion, wieweit diese Spaltung der 
NationalOkonomie - und nicht nur der Nationalokonomie - schon 
vor MENGER in der faktischen Entwicklung der nationalOkonomischen 
Forschung vorbereitet war, wie sie sich in der NationalOkonomie aus
wirkte und wie sie sich zur RWKERT-WINDELBANDschen Wissenschafts
lehre verhalt. Wichtig ist hier nur ein Punkt: Ob beeinfluBt oder 
unbeeinfluBt von MENGER - tatsachIich hat sich eine Spaltung von 
theoretischer und historischer Forschung in der Nationalokonomie 
vollzogen. MENGER stellt prinzipiell dar, wie viele NationalOkonomen 
ihre Forschung betreiben. Ein "Dualismus" hat sich in weiten Kreisen 
der Nationalokonomen durchgesetzt. "Ziel und Erkenntnisobjekt der 
theoretischen Wissenschaften ist das Allgemeine, das Generelle der Er
scheinungen, Ziel und Erkenntnisobjekt der historischen Wissenschaften 
sind die individuellen oder besonderen Ziige und Merkmale der Er
fahrungswelt. Beide Erkenntnisziele sind insbesondere in bezug auf die 
Volkswirtschaft in gleicher Weise berechtigt." "Diese beiden Arten von 
Wissenschaften unterscheiden sich durch das grundsatzlich verschiedene 
Verhaltnis, in welchem ihr Inhalt zur empirischen WirkIichkeit steht. 
Die theoretischen Wissenschaften entfernen sich mit jedem Schritte, 
den sie zu ihrer Vervollkommnung tun, immer weiter von der empi
rischen Wirklichkeit, wahrend die historischen in ihrem Fortschreiten 
der iiberall individuell gegebenen Wirklichkeit sich immer mehr anzu
nahern suchen" (A. AMONN). Anders formuliert: Der Theoretiker iiber
laBt das Historisch-Individuelle dem historischen NationalOkonomen 
und der historische NationalOkonom dem Theoretiker das Generelle. 
Jeder sucht auf seinem Wege zu seinem eigenen Erkenntnisziel zu 
kommen. 

Nur durch volle Erkenntnis des schweren Schadens, den dieser 
DuaIismus angerichtet hl,tt und anrichtet, kann er iiberwunden werden. --
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Die neuere Wissenschaftstheorie ist bekanntl,ich den Sp:uren MENGERS, 
RICKERTS und WINDELBANDS nicht gefolgt; sie erkennt die Spaltung 
der Wissenschaften mit angeblich verschiedenen Erkenntniszielen 
nicht an. Denn es gibt nur eine reale Welt. Und die Erkenntnis dieser 
einen Welt mit ihren groBen Problemen ist das Ziel aller Wissenschaften. 
Die Spaltung ist eine literarische, die in Biichern eine Rolle spielt, 
aber keine faktische, die fiir die Welt selbst Bedeutung besitzt. - Aber 
lassen wir diese wissenschaftstheoretisch-philosophische Kritik des 
"Dualismus" beiseite. Beschranken wir uns ganz auf die wirtschaft
lichen Probleme. 

Hier gilt der Satz: Soweit mit der Spaltung von theoretischer und 
historischer N ationalOkonomie ernst gemacht wird, fallen die Probleme 
ungelOst zu Boden. Es kommt nicht zu wissenschaftlicher Erfahrung, 
und die Wissenschaft verfehlt ihren Zweck. Ein Beispiel: Wir erlebten 
die Weltwirtschaftskrise von 1929-1933 und in ihr den Zusammenbruch 
zahlreicher Wahrungen. Daraus entstanden wichtige wissenschaftliche 
Probleme: Wie kam es zu dem schweren Sturz der Preise, zu der Arbeits
losigkeit und der Produktionsschrumpfung? Nach dualistischem Ver
fahren beschreibt der historische NationalOkonom die Tatsachen in 
Deutschland, England und anderen Landern, schildert das Schicksal der 
deutschen Wahrung in diesen Jahren, stellt die Arbeitslosigkeit fest und 
schildert das Ergehen der Landwirtschaft, Eisenindustrie, Kohlen
industrie usw. Er beschreibt also das Konkrete. Der theoretische 
N ationalokonom entfaltet Geldtheorien, Lohntheorien und Theorien 
iiber Lenkung der Produktion. Er widmet sich also dem Generellen. -
Was ist am Ende erreicht? Sehr wenig. Die gestellten Fragen sind nicht 
gelost: namlich die Fragen nach den Ursachen des Preissturzes, der 
Arbeitslosigkeit und des Produktionsriickganges in Deutschland und in 
England und in anderen Landern wahrend dieser Zeit. Die Hauptsache 
fehlt also. Der konkrete Wirtschaftsablauf ist nicht - weil nicht in 
seinen Zusammenhangen - erkannt. MENGER spricht davon, der histo
rische NationalOkonom solIe "die konkreten Beziehungen zueinander" 
feststellen. Das vermag er nicht. Wie solI er denn die Zusammen. 
hange von Preisriickgang, Arbeitslosigkeit und Produktionsschrumpfung 
sowie die konkreten Ursachen aller dieser konkreten Erscheinungen mit 
seinen historischen Methoden finden? Er sieht ein Nebeneinander von 
Tatsachen, . deren Zusammengehorigkeit mit seinen Forschungsmitteln 
unerkennbar bleibt. Und zu was ist eine Theorie niitze, die das Generelle 
der Erscheinungen des Geldes, des Arbeitsmarktes und der Produktion 
zu erforschen sucht, aber nicht auf die Erkenntnis der realen Welt aus
gerichtet ist? L'art pour l'art. Es besteht ein unfruchtbares Neben
einander, und beide Wissenschaften - historische und theoretische 
NationalOkonomie - scheitern vor einem solchen lebenswichtigen 
Problem. 

Ein zweites Beispiel: Kartelle und Kartellpolitik sind in Deutschland 
seit Ende des vorigen Jahrhunderts im Ablauf des Wirtschaftsprozesses 
wichtig geworden. Die Wissenschaft war bemiiht, die Kartelle zu 
beschreiben, ihre Griindung, ihre Schicksale, die Auswirkungen von 
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AuBenseitern und Abnehmern darzustellen. Sie schilderte also die kon
kreten Erscheinungen. Daneben besitzen wir eine Monopoltheorie, die die 
generellen Zusammenhange zu erforschen sucht. Beide - Historie und 
Theorie - gehen nebeneinander her, und nur wenige Nationa16konomen 
sind bemliht, beide zu verbinden. Gerade weil aber das Zusammen
wirken fehlt, ist die wissenschaftliche Behandlung konkreter Kartell
fragen meist unbefriedigend. Denn erst in der Verbindung von beiden 
entsteht die wissenschaftliche Erkenntnis der konkreten, von den Kar
tellen ausgehenden Wirkungen und der Faktoren, von denen die Kartell
bildung abhangt, im Ganzen also der realen Zusammenhange dieses 
Sachgebiets. 

Neben diesen beiden Beispielen lieBen sich aIle diejenigen FaIle und 
Fragen auffUhren, die wir im ersten Teil nannten und aus denen hervor
ging: Es gibt keine Erkenntnis des wirtschaftlichen Alltags, wenn nicht 
geschichtliche Anschauung und theoretisches Denken ineinandergreifen. 
Ohne Verbindung von beiden kann man nicht die scheinbar einfachste 
konkrete Frage losen - nicht einmal die Frage, warum dieses Feld mit 
Weizen bebaut wird. 

Das alles muB mit besonderem Nachdruck gesagt werden, weil sich 
die Kluft von geschichtlicher und theoretischer Forschung in den letzten 
Jahrzehnten immer weiter offnete. Zwei Typen von Nationa16konomen 
stehen nebeneinander, die so verschiedene Sprachen sprechen, daB sie 
sich nicht mehr verstehen, und die beide fUr sich den wirklichen Wirt
schaftsablauf nicht zu erkennen vermogen. 

Vor allem sind es viele neuere Theoretiker, welche die Spaltung ver
groBern, indem sie unter formaler Verfeinerung des theoretischen Appa
rats die Beriihrung mit den wirtschaftlichen und mit anderen geschicht
lichen Tatsachen verlieren. - Die moderne okonomische Theorie ent
stand aus dem Streben, die Wirklichkeitsfremdheit der damaligen 
Nationalokonomie zu iiberwinden. WIESER hatte ganz recht, wenn er 
sagte, daB historische Schule und moderne theoretische N ationa16kono
mie insofern nahe verwandt seien, als beide die "spekulative" Theorie 
verwarfen und zu den Tatsachen vordringen wollten. Die gleich elemen
taren Tatbestande sollten erneut analysiert und so die tatsachliche Wirt
schaft erfaBt werden. Hierin bestand der entscheidende Impuls zur 
Schopfung der modernen Theorie. Dieser Impuls ist zwar bei einigen 
Theoretikern noch weiter lebendig geblieben und hat die moderne 
Forschung zu neuen Erfolgen auch in den letzten Jahrzehnten gefUhrt. 
Aber in vielen anderen Theoretikern ist er nicht mehr wirksam. Sie 
treiben tatsachlich Theorie, indem sie "sich mit jedem Schritte immer 
weiter von der empirischen Wirklichkeit entfernen". Von einem der 
Schopfer der modernen Theorie, MARSHALL, sagt KEYNES einmal: 
"Er wollte die groBe Werkstatt der Welt betreten, er wollte ihr Brausen 
horen und die verschiedenen Tone unterscheiden, er wollte die Sprache 
der Praktiker sprechen - und doch alles mit den Augen eines sehr 
klugen Engels betrachten. - So bemiihte er sich darum, in nahe Be
riihrung mit dem praktischen Geschaftsleben und mit dem Leben der 

Eucken, Natioualiikonomie, 6. Auf!. 3 
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Arbeiterklasse zu kommen." Und KEYNES hat leider recht, wenn er 
hinzufiigt: "Das Alles fiihlte er mit einer Starke, die nicht aIle seine 
Schiller verstehen." 

Der Stachel konkreter Probleme und die Wucht geschichtlicher Tat
sachen werden von vielen Theoretikem nicht mehr empfunden. Die 
zunehmende Mathematisierung der okonomischen Theorie wirkt in 
gleicher Richtung - obwohl sie nicht so wirken miillte. Ihre Ansatze 
haben oft, bei formal-logischer Richtigkeit, mit der realen Wirtschaft 
wenig oder nichts zu tun. Damit ist nicht selten ein Verfall des eigentlich 
okonomisch-theoretischen Denkens verbunden, das die Klassiker besser 
meisterten als viele modeme Theoretiker. Die Tendenz des reinen 
Denkens, sich vom konkreten Gegenstand zu entfemen, macht sich heute 
stark bemerkbar; die Sorglosigkeit, mit der geschichtliche Tatbestande 
ignoriert und den Bistorikem iiberlassen werden, ist nicht selten erstaun
lich. Bier liegt einer der Grlinde, warum die nationalokonomische 
Theorie in der Erklarung der aktuellen konkreten Probleme nicht das 
leistet, was sie leisten sollte, und warum dem Anschwellen der theo
retischen Literatur der Ertrag nicht entspricht. Eine Neubesinnung ist 
notig. Sonst erfolgt eine Reaktion zu einem Empirismus, der einfach 
nach der Beschreibung recht vieler Tatsachen ruft, wie dies z. B. deutlich 
in Amerika zu beobachten ist. Aber die Besinnung sollte nicht im Sinne 
eines solchen Empirismus erfolgen, der die Wirklichkeit in ihren Zu
sammenhangen auch nicht zu fassen vermag, sondem im Sinne einer 
Nationalokonomie, welche die Antinomie erkennt und iiberwindetl°. 

3. Dall der Dualismus von theoretischer und historischer National
okonomie die Gefahr heraufbeschwort, die wirkliche Wirtschaft aus 
dem Griff zu verlieren, ist friihzeitig empfunden - allerdings nicht klar 
begriindet worden. Schon SOHMOLLER kritisierte die MENGERSChe These 
von den beiden. Erkenntniszielen und meinte, die Scheidung der Er
kenntnisrichtungen sei zwar unzweifelhaft von einer" gewissen Berech
tigung, "aber dieser Gegensatz" diirfe "nicht als eine uniiberbriickbare 
Kluft aufgefallt werden'~. SOHMOLLER und viele andere ihm nahe
stehende Nationalokonomen wollten und wollen eine NationalOkonomie. 
Insoweit miissen wir ihnen durchaus zustimmen. 

Aber es fragt sich, wie sie es wollen und ob sie die Fahigkeit ge
zeigt haben, die wirkliche Wirtschaft in ihren Zusammenhiingen tat
sachlich zu erfassen. Wiederum handelt es sich nicht um eine Person, 
sond,em um eine Forschungsrichtung und um eine bestimmte Art 
wissenschaftlichen Denkens, die weit iiber die Wissenschaft hinaus 
festen Full gefallt hat. 

"Die deskriptive Wissenschaft. liefert die Vorarbeiten fUr die all
gemeine Theorie; diese Vorarbeiten sind um so vollendeter, als die 
Erscheinungen nach allen wesentlichen Merkmalen, Veranderungen, 
Ursachen und Folgen beschrieben sind", sagte SCHMOLLER in seiner 
Diskussion mit MENGER. Es sei infolgedessen notig, "dall zunachst und 
vor allem die Beobachtung vermehrt, verscharft, verbessert wird, dall 
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mit Hilfe umfangreicheren und besseren deskriptiven Erfahrungs
materials aller Art die Klassifizierung der Erscheinungen, die Begri1fs
bildung verbessert, die typischen Erscheinungsreihen und ihr Zusammen
hang, die Ursachen in ihrem ganzen Umfang klarer erkannt werden. 
Es ist keineswegs eine Vernachlassigung der Theorie, sondern der not
wendige Unterbau fUr sie, wenn in einer Wissenschaft zeitweise tiber
wiegend deskriptiv verfahren wird". - Danach handelten und handeln 
die empiristischen Nationalokonomen in allen Landern stets - ob sie 
nun mehr Tatsachen der Vergangenheit oder der Gegenwart mit Worten 
beschreiben, oder ob sie als Statistiker die Tatsachen durch Zahlen zu 
schildern versuchen. Die gewaltige Menge von Arbeiten tiber einzelne 
Handwerkszweige der Vergangenheit und Gegenwart, tiber Industrie
zweige, tiber einzelne industrielle Werke, tiber die Landwirtschaft oder 
tiber die sozialen Verhaltnisse in gewissen Landern sind von dem Ge
danken getragen, durch Sammlung und Klassifizierung von Tatsachen 
und durch Beschreibung von einzelnen wirtschaftlichen Situationen 
schlieBlich zu einem Gesamtbild, das Theorie genannt wird, zu gelangen. 
So ho1ft der Empirismus zur Erkenntnis der konkreten Wirtschaft zu 
kommen. Er will "realistisch" sein. 

Indessen lehrt die Wissenschaftsgeschichte - und zwar nicht nur 
der NationalOkonomie -, daB dem Empirismus die Erkenntnis der 
Wirklichkeit miBlingt. Man braucht nur an das Schicksal der deut
schen historischen Schule zwischen 1870 und 1930 zu denken, die aus 
dem berechtigten Streben entstand, energisch in die wirtschaftliche 
Wirklichkeit einzudringen, und die in Wahrheit Generationen von 
Nationalokonomen schuf, denen gegentiber die Klage tiber Wirklichkeits
fremdheit Berechtigung besitzt - weit groBere Berechtigung jedenfalls 
als gegentiber der Klassik. Das ist kein Zufall. Nicht etwa die mangel
hafte Durchftihrung des empiristischen Programms fUhrte zu seinem 
Scheitern, sondern dem Empirismus mUf3 die Wirklichkeitserkenntnis 
miBglticken. - Warum ? 

Erstens: Die wirtschaftliche Wirklichkeit, wie die wirkliche Welt 
tiberhaupt, kann nur der Fragende erkennen. Sammlung von Material 
und Beobachtung der Fakten kann nur sinnvoll erfolgen, wenn zunachst 
bestimmte Probleme gestellt sind. Fragend, fortwahrend Probleme 
stellend muB der Historiker, der etwa die deutsche Geschichte im Zeit
alter Bismarcks untersucht, vordringen. Haufung von Material ist wenig 
sinnvoll und ero1fnet keinen Blick auf die Motive der Handelnden und 
die Zusammenhange der geschichtlichen Wirklichkeit. - Der Botaniker 
erfaBt dadurch die wirkliche Pflanze, daB er sie fragend untersucht: 
Wie ist ihr Aufbau? Wie vollzieht sich die Ernahrung? Wie die Fort
pflanzung? Bei bloBer Beschreibung der Pflanze bietet er ein bloBes 
Nebeneinander von Tatsachen. - Ebenso der NationalOkonom. Er
fahrungsmaterial ist nicht Erfahrung. Wird etwa die Wirtschaft eines 
Gebirgstals untersucht, so kommt er der Wirklichkeit nicht dadurch 
nahe, daB er Material tiber Land und Leute oder tiber geologische, 
technische, geographische, rechtliche, politische und wirtschaftliche Tat
sachen sammelt. Er muB fragend vorgehen: Warum sind gerade hier 
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Baumwollspinnereien und -webereien entstanden 1 Warum sind die Lohne 
verhaltnismaBig niedrig 1 Warum herrschen in der Landwirtschaft 
Klein- und Kleinstbetriebe vor 1 Warum sind die Ertrage der Holz
wirtschaft gering 1 Aus der Alltagserfahrung wachsen diese Fragen 
heraus. 1m Suchen nach der Antwort hat er begriindete Aussicht, ein 
Bild von der Wirtschaft dieses Gebirgstals zu erhalten, wobei im Zuge 
der Forschung immer neue Probleme entstehen. 

Aber der Empirismus verfehlt - wie aus ungezahlten Werken 
seiner Richtung hervorgeht - diesen Weg. Er will die Wirklich
keit, wie sie ist, in ganzer Breite auf sich wirken lassen und beob
achten, schildern, beschreiben; er will Material iiber Klima, Boden, 
Yolk, Recht und Wirtschaft haufen. Das Problem steht fUr ihn nicht 
am Anfang. 

Zweitens: Um nun die gestellten Fragen beantworten zu konnen, 
bedarf man - wie sich zeigte - des Instrumentes der Theorie. Auch diese 
verkennt der Empirismus. Er weist der Theorie eine ganz andere 
Funktion zu. Von der Sammlung der Tatsachen ausgehend, und nach 
Erkenntnis ihrer Zusammenhange solI die Wissenschaft allmahlich zur 
Theorie vordringen. SCHMOLLER spricht vom Drang aller Wissenschaft, 
"mit der Zeit moglichst deduktiv zu werden", und wendet sich dagegen, 
das Individuelle oder Besondere in den Sozialwissenschaften zu iiber
schatzen. Ein allgemeines Bild der Wirtschaft sei also moglich und notig. 
Dieses Bild gebe die Theorie. Sehr kennzeichnend sind die W orte, die 
er in der Vorrede zum hundersten Band seiner "Forschungen" schrieb: 
"Wirtschafts- und verwaltungsgeschichtliche Arbeiten herrschen vor; 
der theoretischen Nationalokonomie gehort kein einziges Heft an. Meine 
Gegner werden sagen, weil ich sie nicht schatze; ich antworte, weil ich 
sie zu hoch stelle." 

Wer also meint, SCHMOLLER und seine Anhanger seien nicht Gegner, 
sondern Freunde der "Theorie", hat recht. Nur muB Klarheit damber 
bestehen, daB diese "Theorie" des Empirismus etwas vollig anderes ist 
als die Theorie, die notwendig ist, um zu wissenschaftlicher Erkenntnis 
zu kommen. - Von vornherein die Probleme des Wirtschaftsprozesses 
in allgemeiner Form zu stellen und ihre theoretische Behandlung einzu
leiten, ist, wie sich zeigte, notig, um die Zusammenhange der Wirtschaft 
zu finden. Wenn etwa der Verlauf der Dollarentwertung wahrend und 
nach dem amerikanischen Biirgerkrieg oder der deutschen Markent
wertung zwischen 1914 und 1923 erklart, der Zusammenhang zwischen 
Wechselkursverschlechterung, Steigerung der Warenpreise und Lohne, 
Verschiebungen der Produktion, der AuBenhandelsbeziehungen und der 
Geldmenge erkannt werden solI, so ist hierfiir Gewinnung und Anwen
dung theoretischer Satze notwendig. Der Empirismus aber glaubt, durch 
Beschreibung der Tatsachen die Zusammenhiinge der Tatsachen finden und 
schlieBlich nach zahlreichen Beschreibungen einzelner Geldentwertungen 
zu einer "Theorie" vordringen zu konnen. Die MiBerfolge solcher Ver
Buche erklaren sich daraus, daB aIle Feststellungen fiber Warenpreise, 
Geldumlauf, AuBenhandel, Staatsverschuldung, Produktionsverlauf der 
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Landwirtschaft und Industrie in Amerika und in Deutschland wahrend 
dieser Jahre den Zusammenhang der Tatsachen nicht erkennen lassen. 
SCHMOLLERS Forderung also, daB die Wissenschaft vor Erarbeitung einer 
Theorie die Erscheinungen nach Ursache und Folge beschreiben solIe, 
ist vollig undurchfUhrbar. Es fehlt dazu das unentbehrliche Instrument. 
So erklart es sich, daB die empiristische NationalOkonomie einen Haufen 
von Tatsachen gesammelt, aber nicht die wirtschaftliche Wirklichkeit 
in ihrem Zusammenhang erkannt hat. 

Drittens: Die "Theorie" aber, die nach SCHMOLLERS Worten "aus 
der Empirie des tausendfach verschiedenen Laufes der Tages- und Ge
schichtsereignisse zum Allgemeinen und Typischen sich erhebt", ist eine 
Fata Morgana. Sie solI eine Schilderung des Konkreten sein und doch 
allgemeinen Charakter tragen. Dieses "theoretische" Bild solI die wich
tigsten natiirlichen, politis chen, wirtschaftlichen, technischen Tatsachen 
in Deutschland, England, Amerika zu verschiedenen Zeiten in sich 
schlieBen und doch allgemein sein. Vergeblich fragt man sich, welchen 
Sinn ein solches unhistorisches und damit unrichtiges Bild der Wirk
lichkeit haben solI - ein Bild, das nie gemalt worden ist und nie gemalt 
werden kann. Die Forderung, eine solche Theorie zu schaffen, zeigt zu
gleich, daB die groBe Antinomie nicht erkannt und daB der Sinn wahren 
theoretischen Denkens nicht verstanden wurde. In Zeiten der empi
ristischen NationalOkonomie muBte - trotz aller freundlichen Worte 
iiber die Theorie - der Zweck echter theoretischer Forschung miB
verstanden werden und die Fahigkeit, theoretische Analysen durchzu
fUhren, verfallen. 

Aus alledem ergibt sich, warum es dem Empirismus jeder, auch 
statistischer Art" miBlingen muBte und miBlingen wird, in die konkrete 
Wirklichkeit einzudringen und sie in ihrenZusammenhangenzuerkennen. 
Die Blindheit gegeniiber dem okonomischen Gesamtzusammenhang, von 
dem faktisch jede wirtschaftliche Tatsache nur ein Teilhergang ist, 
kennzeichnet aIle seine alteren und seine heutigen Vertreter. Insofern 
bedeutet sein V ordringen stets einen Riickfall hinter die klassische 
NationalOkonomie. Er kann iiber eine Sammlung unanalys~ Tat
sachen nicht hinausgelangen; sein Sehen und Denken ist punktuell und 
infolge Verkennung des Sinnzusammenhangs, in dem alles Wirtschaften 
steht, "unrealistisch". - Da aber sichere Antworten auf die aufgewor
fenen Fragen von ihm nicht gegeben werden konnen, ist er immer wieder 
auf die Erklarungsversuche der Alltagserfahrung angewiesen. Daraus 
ergibt sich die Unsicherheit und Haltlosigkeit vieler empiristischer 
NationalOkonomen gegeniiber den Meinungen und Ideologien von Inter
essenten 11. 

So verschieden die vier skizzierten nationalOkonomischen Gedanken
richtungen sind und so verschieden auch ihr wissenschaftlicher Rang 
ist. - die groBe Antinomie wird von ihnen allen nicht oder nicht vOll 
erkannt. Ausgehen von der groBen Antinomie liegt aber bei einem wei
teren Verfahren vor, das gerade deshalb berechtigten Anspruch auf 
besondere Beachtung erheben kann. 
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Zweites Kapitel. 

Wirtschaftsstufen und Wirtschaftsstile. 

I. Das Verfahren. 
Der Grundgedanke ist uberaus einfach und dadurch eindrucksvoll. 

Man. sucht "Phasen", "Stadien", "Stufen" alles geschichtlichen Werdens 
festzustellen und will fUr jede einzelne Phase oder Stufe eine Theorie ent
werfen, die den wirtschaftlichen Alltag nur eben fUr diese Phase oder 
Stufe erklaren und die nur fur diese eine Stufe oder Phase Giiltigkeit 
besitzen soIl. So forderte z. B. KARL BUCHER fUr seine drei Stufen der 
"Hauswirtschaft", "Stadtwirtschaft" und "Volkswirtschaft", die nach 
seiner Meinung die zentral- und westeuropaischen Volker durchlaufen 
haben, je eine wirtschaftliche Theorie. "Die Aufstellung solcher Wirt
schaftsstufen gehort zu den unentbehrlichen methodischen Hilfsmitteln", 
so meinte er, "ja sie ist der einzige Weg, auf dem die Wirtschaftstheorie 
die Forschungsergebnisse der Wirtschaftsgeschichte sich dienstbar 
machen kann." 

Die Motive, aus denen heraus der ganze Komplex von Wirtschafts
stufen geschaffen wurde, waren im einzelnen sehr verschieden. Wahrend 
des 19. Jahrhunderts entstanden sie aus der damaligen Leitidee aller 
Wissenschaften: der Idee der Entwicklung. LIST, KNIES, ROSCHER, 
HILDEBR.AND, SCHONBERG, SCHMOLLER, BUCHER, SOMBART sind nur 
einige wenige Namen aus der groBen Schar derer, welche in aller wirt
schaftlichen Wirklichkeit einen EntwicklungsprozeB sahen. KNIES 
spricht von einem Gesetz der Relativitat, das sich durch aIle Teile der 
politis chen Okonomie nach geschichtlicher Methode hindurchziehe. 
Alles andere sich im Laufe der Entwicklung: der Mensch, die rechtlichen 
und wirtschaftlichen Institutionen, die Anwendbarkeit nationalOko
nomischer Ideen und die Berechtigung wirtschaftspolitischer Forde
rungen. Stets erschien deshalb die Tatsache der Entwicklung als die 
fundamentale Tatsache, die Untersuchung der Entwicklung als die 
fundamentale Aufgabe der Nationalokonomie. Sie wurde so aufgefaBt, 
wie es dem Geist der Zeit entsprach. Das heiBt: Man glaubte, typische 
Grundformen oder GesetzmaBigkeiten des Entwicklungsprozesses suchen 
zu mussen. "Die Gesetze, wonach sich die Volker im groBen entwickeln" , 
sagte ROSCHER, "sind wohl ebenso gleichartig wie die Entwicklungs
gesetze der Individuen." Und diese regelmaBige oder gesetzmaBige Folge 
der Entwicklung - das war die Uberzeugung - konne man nicht besser 
in den Griff bekommen als durch Stufenbildung. Fruhzeitig weckten 
solche Entwicklungsschemen Kritik. Aber die Kritik blieb doch selbst 
an der Entwicklungsidee haften. "Mit Recht", schrieb KNIES schon 
1852, "sind die ganz allgemeinen Schablonen uber die okonomischen 
Entwicklungsstadien der Volker, wie wir sie namentlich auch noch bei 
FRIEDRICH LIST und den Nachfolgern desselben vorgefUhrt sehen" in 
MiBkredit gekommen; man muBte bald die abstrakte Grundlage der
selben, den Fehlgriff der petitio principii, das Unfruchtbare der alIge
meinen Formeln erkennen." "Aber", so fahrt KNIES warnend fort, 
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"dringend mochten wir abwarnen vor einer Unterschatzung der Be
deutsamkeit der hier zu losenden Aufgabe. Die Erforschung der ge
schichtlichen Entwicklung, . die Gewinnung der Entwicklungsgesetze 
der Volkswirlschaft ist es gewiB allein, wodurch wir zum vollen Ver
standnis der okonomischen Lage der Gegenwarl, der Richtung, in der 
wir uns bewegen, gelangen konnen." - BUCHER hatte ganz recht, 
wenn er meinte, daB "eine einheitliche Auffassung vom gesetzmaBigen 
Verlaufe der wirtschaftsgeschichtlichen Entwicklung" der Stufenlehre 
zugrunde liege. 

1m 20. Jahrhunderl ist die Arbeit dieser Forschungsrichtung in 
ein neues, zweites Stadium getreten. Entsprechend der allgemeinen 
Bewegung in der Wissenschaft trat nunmehr die Idee der Entwicklung 
etwas zuriick. "Nicht auf die Folge der Stufen, auf ihre Zusammenhange, 
auf die Entwicklung der einen aus der anderen ist das Augenmerk ge
richtet. Erstrebt wird zunachst, die Verschiedenheiten des Wirtschafts
lebens an sich einzufangen" (SPIETHOFF). Vielleicht kann man das neue 
Stadium der Forschung das Stadium der Konstruktion von "Wirtschafts
stilen" nennen. Man sucht etwa den Wirtschaftsstil oder die Wirt
schaftsstile der antiken oder der mittelalterlichen oder der neuesten Zeit 
zu bestimmen. Statt des Nacheinanders wird mehr das Nebeneinander 
gesehen. Gegeniiber der alteren Wirtschaftsstufenforschung hat sich 
somit eine gewisse Verschiebung in der Zwecksetzung vollzogen. 1m 
iibrigen will man nicht - wie die Stufenbildner es taten - aus einer 
Gesamtansicht des ganzen europaischen Geschichtshergangs, sondern 
aus der Untersuchung einzelner Epochen und Volker, also gleichsam von 
unten her, zu den Stilen gelangen. Es sollen so viele Wirtschaftsstile 
gebildet werden, daB die geschichtliche Wirklichkeit ausgeschopft ist. 
Diese Verschiedenheiten von Stufen und Stilen mogen unter einigen 
Gesichtspunkten interessant sein; nicht entscheidend sind sie fUr die 
Frage, die hier im Mittelpunkt steht. Beide, Wirtschaftsstufen und Wirt
schaftsstile, sind Querschnitte durch das geschichtliche Werden der Wirt
schaft. Oder wie SPIETHOFF sagt: "Stile und Stufen werden unter ver
schiedener Zwecksetzung gebildet. Aber das Ergebnis der geschaffenen 
Stufen dient sachlich dem Ziel der Stilbildung in weitestgehendem MaBe. 
Das Mittel fiir die Erreichung beider Zwecksetzungen ist im wesentlichen 
dasselbe: Querschnitte des geschichtlichen Wirtschaftslebens." So 
ahneln sich denn auch die Ergebnisse der Stil- und der Stufenbildung 
sehr. Die Stil-Reihe "Hauswirtschaft", "Stadtwirtschaft", "Land
schaftswirtschaft" und "Volkswirtschaft", die z. B. SPIETHOFF vor
schlagt, unterscheidet sich nicht nennenswert von einigen alteren Stufen
Konstruktionen. 

Ob "Stufen" oder "Stile" - aIle Querschnitte sollen dazu dienen, 
urn die groBe Antinomie zu iiberwinden. Das wird von ihren Schopfern 
mehr oder weniger klar gewollt. Sie sollen das Fundament theoretischer 
Analyse bilden. Und zwar ein realistisches Fundament. Denn jeder 
dieser Typen soli ein Abbild der geschichtlichen Wirklichkeit sein. Die 
Typen sollen GemaIde darstellen - Gemalde, welche das Einzelne 
zuriicktreten lassen, um dadurch die wesentlichen Ziige der konkreten, 
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geschichtlichen Wirtschaft noch deutlicher sichtbar zu machen. Einzel 
heiten iiberliiBt man der Wirtschaftshistorie. - "Nicht in ihrer abo 
strakten gedanklichen Form, sondern in ihrer konkreten historischer 
Bestimmtheit" sollen die "Wirtschaftssysteme" SOMBARTS die Wirt 
schaft erfassen. Das Wirtschaftssystem des "Kapitalismus" etwa sol 
konkretes wirtschaftliches Leben wiedergeben. BUCHER war sich woh 
bewuBt, daB in die heutige Zeit der "Volkswirtschaft" noch Element€ 
der "Stadtwirtschaft" und der "Hauswirtschaft" hineinragen. Aber
so sagte er - es herrsche eine Art des Wirtschaftens vor, namlich diE 
volkswirtschaftliche. Sie sei in den Augen der Zeitgenossen das Normale 
und eben dieses Normale beschreibe die Wirtschaftsstufe "Volkswirt. 
schaft". - Und nun erafi'net sich eine weite und lockende Perspektive. 
Fiir jede Stufe und jeden Stil ist eine Theorie zu schafi'en: eine zeit· 
eigene, zeitgebundene, geschichtliche Theorie von zeitlich beschrankter 
Giiltigkeit. Das forderten schon die Alteren. KNIES erklarte, jeder 
Stufe der Wirtschaft entspreche eine Stufe der Theorie. Der "Absolutis. 
mus" der Klassik sei damit iiberwunden; die Klassik mage fUr ihre Zeit 
mit ihren Institutionen Recht gehabt haben; aber ihre weitergehender 
Anspriiche seien unberechtigt. - Die Heutigen wollen im wesentlicher 
nichts anderes. Wie immer die Stufen oder Stile im einzelnen aussehen, 
ob man die Reihe: "friihe Eigenwirtschaften", "Handwerk", "Kapitalis. 
mus" oder die Reihe: "Hauswirtschaft", "Stadtwirtschaft", "Land. 
schaftswirtschaft", "Volkswirtschaft" verwendet - stets entsteht die 
Aufgabe, fUr jede Wirtschaftsstufe oder jeden Stil eine Theorie zu bilden. 
Da jede Stufe und jeder Stil ein Abbild der Wirklichkeit sein solI, wird 
die auf ihr aufbauende Theorie von SALIN, SPIETHOFF und vielen anderen 
Neueren "anschauliche Theorie" genannt. Ihr sucht man bisweilen eine 
Theorie von der "zeitlosen" Wirtschaft oder eine "formale" Theorie 
vorauszuschicken, die Erscheinungen erklaren solI, welche dem ge· 
schichtlichen Wandel nicht unterworfen sind. Aber die meisten wirt· 
schaftlichen Erscheinungen sind wandelbar, und ihnen will man durch 
die anschauliche Theorie nahekommen. Wie auch die Auspragung 
solcher Gedanken im einzelnen sein mag: Ein Weg zur "Oberwindung 
der Antinomie scheint gewiesen, der Gegensatz von Historie und Theorie 
beseitigt, die Erfassung der wirtschaftlichen Wirklichkeit gesichert zu 
sein. 

Weit iiber den Kreis der eigentlichen Stufen· oder Stilbildner hinaus 
ist diese Auffassung verbreitet. Es ist auch nicht etwa eine Meinung, 
die auf Vertreter der "Historischen Schule" und eine Reihe von Wirt· 
schaftshistorikern beschrankt ist. DaB man durch Ziehen von Quer. 
schnitten die geschichtliche Mannigfaltigkeit theoretischer Behandlung 
zufiihren kanne, ist eine Auffassung, die - unbeschadet aller Variationen 
im einzelnen - von vielen geradezu als selbstverstandlich hingenommen 
wird. Diese Idee stellt die Lasung der Antinomie dar. Auch die national· 
akonomischen Theoretiker, die sich geschichtlich besinnen, sehen meist 
in der Untersuchung der Wirtschaftsstufe oder des Wirtschaftsstils der 
Gegenwart ihre Aufgabe. Und selbst solche Theoretiker, die von der 
Vielfaltigkeit geschichtlichen Werdens ganzlich unberiihrt bleiben, 
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wiirden wohl auf die Frage, was sie eigentlich untersuchen, antworten, 
daB sie die Wirtschaftsform der J etztzeit oder des letzten J ahrzehnts 
oder des Kapitalismus zugrunde legten. Andere sich die Gegenwart, 
so musse sich eben die Theorie andern. Der Zustand der jeweiligen 
Gegenwart sei eben stets besonders bedeutsam. Sie wlirden hinzufiigen, 
daB in einer sozialistischen Wirtschaft die Theorie entsprechend geandert 
werden miisse, - wie sich z. B. nach den wirtschaftsverfassungsrecht
lichen Umgestaltung des Faschismus italienische Theoretiker darum be
miihten, entsprechend dem neuen Wirtschaftsstil eine neue, faschistische, 
der politischen Situation entsprechende Wirtschaftstheorie zu schaffen. 
Nur darin unterscheiden sich solche modernen Theoretiker von den 
Konstrukteuren der Stufen und Stile, daB ihr Interesse auf die Gegen
wart und ihren Wirtschaftsstil starker konzentriert ist und die Wirt
schaft der Vergangenheit verhaltnismaBig zuriicktritt. Dberall aber 
liegt die Vorstellung zugrunde, daB jede Zeit ihre Theorie und ihre 
Nationa16konomie verlangt und daB die Aufgabe der Nationa16konomie 
darin besteht, sich dem wirtschaftlichen Werden anzupassen12• 

Damit stehen wir vor einer groBen Frage. 1st es moglich, auf diese 
Weise die Antinomie zu bewaltigen und die wirtschaftliche Wirklichkeit 
zu erfassen? Den Weg zu beschreiben, liegt sehr nahe. Aber fiihrt er 
zum Ziel? Nicht darum handelt es sich, ob diese oder jene Fassung der 
Stufen- und Stillehre gut oder schlecht, besser oder schlechter ist. Wir 
fragen also nicht, ob SOMBARTS oder SCHONBERGs oder BUCHERS oder 
SPIETHOFFS "Wirtschaftssysteme" oder "Stufen" oder "Stile" brauchbar 
sind. Wir fragen viel radikaler. 1st es uberhaupt moglich, auf diese 
Weise, d. h. durch Bildung von Querschnitten und Schaffung zeit
gebundener Theorien zu wissenschaftlicher Erfahrung zu kommen? 
Wenn ja - gut. Dann haben wir in die Diskussion der Einzelfragen iiber 
die Konstruktion solcher Querschnitte einzutreten. Wenn nein - dann 
ist vollige Umkehr und Suchen eines neuen Weges notig. 

II. Kritik des Verfahrens. - Ein zweites Hauptproblem. 
Der Kritik sei eine Bemerkung terminologischer Art vorangeschickt, 

die aber nicht nur terminologisch wichtig ist. Man pflegt diese Wirt
schaftsstufen oder Wirtschaftsstile "Idealtypen" zu nennen. Zu Un
recht. Da durch solche Typen die reale Wirklichkeit in ihrer konkreten 
Gestalt wiedergegeben werden soIl, gibt es fiir sie nur eine treffende 
Bezeichnung: "Realtypen". Der Realtypus "Stadtwirtschaft" oder der 
Realtypus "Kapitalismus" soIl emen realen Zustand der Wirtschaft 
eines Landes zu einer bestimmten Zeit darstellen. Ideale Typen oder 
Idealtypen sind - wie der Name sagt - nicht Abbilder der realen Wirk
lichkeit. Wie sie gewonnen werden, was sie sind und wozu sie dienen, 
wird uns spater im einzelnen beschaftigen. In allem unterscheiden sie 
sich grundsatzlich von den Realtypen. Unsere Untersuchung wird 
zeigen, ob und wie beide - Realtypen und Idealtypen - als Werkzeuge 
im nationa16konomischen ErkenntnisprozeB zu brauchen sind. Wie aber 
soIl hieriiber Klarheit geschaffen werden, wenn beide Arten von Typen 
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dauernd durcheinander geworfen, logisch ganz verschiedengeartete Ge
bilde gleich benannt werden 1 Heute nennt man sowohl Realtypen als 
auch die echten Idealtypen: Idealtypen. - Griin muB griin, rot muB 
rot genannt werden; es geht nicht an, griin und rot zusammen griin ZIT 

nennen. Genau so sind die beiden .Arlen von Typen auseinanderzuhalten. 
Der Gegensatz von Idealtypen und Realtypen wird erst im Fortgang 

unseres Buches vollig klar zutage treten. Bereits hier ist aber dieser 
Hinweis notig, da nicht mit einer Begriffsapparatur gearbeitet werden 
kann, die sich bald als briichig erweist. AIlerdings: Dem Gehalt nach 
bleibt die nachfolgende kritische Auseinandersetzung auch fiir den
jenigen giiltig, der sich noch nicht entschlieBen kann, die alte, schlechte 
Terminologie fallen zu lassen 13 • 

* 
Die Sache selbst bestimmt die Fragen, welche diesem Verfahren 

gegeniiber im einzelnen aufzuwerfen sind. Es will geschichtliche Wirk
lichkeit durch Bildung von Wirtschaftsstufen und Wirtschaftsstilen 
abbilden, und es will dadurch ein Fundament fiir die theoretische Analyse 
schaffen. Zwei Fragen erheben sich also: Kann durch diese Typen die 
wirtschaftliche Wirklichkeit in Gegenwart und Vergangenheit dar
gestellt werden (A und B) 1 Und zweitens: Bieten diese Typen eine 
Grundlage, auf welcher die theoretische Untersuchung aufgebaut werden 
kann (C) 1 

Die erste, geschichtliche Frage spaltet sich - genau besehen -
wiederum. Wir sprachen gerade davon, daB es vor allem zwei Motive 
waren, welche die Konstrukteure solcher Typen zu ihrer Arbeit veran
laBten: Sie wollten mit ihnen die Folge der Entwicklung darstellen oder 
sie wollten, unter Zuriickdriingung des Entwicklungsgedankens, neben
einander stehende Typen bilden, die in der Wirtschaft verwirklicht 
waren und sind. Kann konkretes wirtschaftliches Werden durch eine 
Folge von Stufen dargestellt werden (A) 1 Und weiter: 1st, unabhiingig 
davon, die Wiedergabe konkreter Wirklichkeit zu einer Zeit und in einem 
Lande jeweils durcn einen solchen Typus moglich (B) 1 Die letztere 
Frage ist offensichtlich fiir uns die wichtigere. 

A. Entwicklungsstufen. 
Die Frage, ob eine Wirtschaftsstufenreihe geschichtliches Werden 

darstellen konne, ist bereits entschieden. Sie ist zu verneinen. 
1. AIle diese Stufenbildner des vergangenen J ahrhunderts gingen 

von einem bestimmten Umfang des Geschichtsbildes aus. Das 19. Jahr
hundert sah als "Geschichte" zunachst nur die letzten etwa dreitausend 
Jahre an und erweiterte dieses Bild mit den Entdeckungen und Ent
zifferungen in Mesopotamien und Agypten spiiter um einige Jahr
tausende. Wohl beschiiftigte man sich damals auch mit den sog. Natur
volkern und dem sog. Urzustand der Menschen, sowie mit deren Wirt
schaft und Wirtschaftsformen. Aber den Beginn der eigentlichen Ge
schichte suchte man einige tausend Jahre vor Christi Geburt. In den 
ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ist demgegeniiber eine geradezu 



Kritik des Verfahrens. - Ein zweites Hauptproblem. 43 

rev-olutionare Erweiterung des Geschichtsbildes erfolgt. Unter Zusam
menarbeit von Urgeschichtsforschung, Ethnologie und Geschichts
forschung hat sich der Horizont zeitlich um Hunderttausende von J ahren, 
riiumlich auf die ganze Erde erweitert. Die letzten Jahrtausende euro
paischer Geschichte erscheinen unter diesem wahrhaft weltgeschicht
lichem Aspekt als ein kurzer, wenn auch einzigartiger Blitz, dessen Wir
kungen noch nicht iibersehen werden konnen. Was dem Historiker des 
19. Jahrhunderts als das Ganze oder das allein Wesentliche erschien
eben diese letzten Jahrtausende Europas -, sehen wir nun als Teil eines 
gewaltigen Ganzen. Damit tritt auch der Untergang von Kulturen, 
treten Riickbildungen und "Oberlagerungen viel deutlicher hervor, denen 
gegeniiber die nicht umkehrbare Reihe der konstruierten Stufen vollig 
versagt. Und wenn auch das wirtschaftliche Ordnungsgefiige der 
schriftlosen Kulturen nicht genau festgestellt werden kann, so laBt 
sich doch deutlich erkennen, daB sie - in sehr verschiedener natiirlicher, 
sozialer und politischer Umgebung - sehr verschiedenartig gewesen 
sein miissen. - Nun hat BUCHER und haben die anderen National
okonomen ihre entwicklungsgeschichtlichen Reihen nur auf den grie
chisch-europaischen Kulturkreis anwenden wollen. Aber die Enge der 
Begrenzung erschien ihm und seinen Zeitgenossen nicht so wesentlich, 
weil man glaubte, damit den Entwicklungsgang der eigentlichen Ge
schichte erklart zu haben. Sobald aber das neue, erweiterte Geschichts
bild das alte verdrangt, wird die Begrenzung auf wenige J ahrtausende 
unserer wirtschaftlichen Kultur als entschiedener Mangel empfunden14• 

2. Doch selbst fiir die drei Jahrtausende europaischer Wirtschafts
geschichte, fiir die sie besonders geschaffen wurden, versagen alle solche 
Wirtschaftsstufen. Auch die begrenzte Giiltigkeit, die sie beanspruchen, 
kommt ihnen nicht zu. Das ist ein weiterer, wichtiger, durchschlagender 
kritischer Einwand. Gerade diejenigen geschichtlichen Tatsachenreihen, 
die sie erklaren wollen, lassen sich nicht in Entwicklungsschemen pressen. 

Ein Beispiel: Wir wissen heute, daB wahrend des dritten und zweiten 
Jahrhunderts vor Christus die antike Wirtschaft in Ausbildung der 
wirtschaftlichen Institutionen, Umfang des Fernhandels und Leistungs
fahigkeit einen Hohepunkt erreichte. Vor allem in den ostlichen Ge
bieten des Mittelmeeres, in den Diadochenreichen, hatte sich eine un
gemein leistungsfahige, arbeitsteilige Wirtschaft entfaltet. Von dann 
ab sanken diese Lander, die allmahlich im romischen Weltreich auf
gingen, in einem langen VerfallsprozeB, den energische Belebungsver
suche einzelner Kaiser nicht dauernd aufzuhalten vermochten, wirt
schaftlich zuriick. "Der Grundzug im Wirtschaftsleben des spatromi
schen Reiches war die allmahliche Verarmung" (ROSTOVTZEFF). Wiirden 
wir etwa IiILDEBRANDS bekanntes Entwicklungsschema (Naturalwirt
schaft - Geldwirtschaft - Kreditwirtschaft) auf diese lange Epoche 
unserer Kultur anwenden, so miiBten wir es umdrehen, damit es nicht 
vollstandig dem tatsachlichen Hergang widerspricht. 1m 3. J ahrhundert 
vor Christus bestand im ptolemaischen Agypten ein Bankwesen, also 
sag. "Kreditwirtschaft", die im Verlauf der folgenden Jahrhunderte 
verkiimmerte. Auch das romische Bankwesen des zweiten und ersten 
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vorchristlichen Jahrhunderts verschwand in der Kaiserzeit. Aber be' 
einer Riickbildung von der "Kreditwirtschaft" zur "Geldwirtschaft" 
blieb es nicht. 1m weiteren Verlauf der Geschichte, wahrend der erster 
jahrhunderte unserer Zeitrechnung, brach auch die Geldwirtschaft 
zusammen. 1m dritten nachchristlichen Jahrhundert war der Miinz
umlauf auf kleine Gebiete der Wirtschaft zuriickgedrangt, und die sog. 
"Naturalwirtschaft" wurde wieder zur normalen Form des Wirt
schaftens. HILDEBRAND meinte, daB stets die hohere Form sich in 
allmahlichem Ubergang aus der niederen entwickle und daB das Alte 
allmahlich vom Neuen besiegt werde. Das Gegenteil zeigte sich im Ver
Iauf dieses halben Jahrtausends: Die primitivere Form Ioste die hahere 
abo - Auch das Entwicklungsschema BUCHERS versagt und miiBte 
umgestiilpt werden, um nicht in allzu radikalen Widerspruch zu den 
Tatsachen zu geraten. In den hellenistischen Staaten des dritten vor
christlichen Jahrhunderts war die Stufe der "Volkswirtschaft" erreicht. 
Wahrend der nachsten Jahrhunderte begann der RiickbiidungsprozeB. 
Der Handel verfieI, der Radius der Arbeitsteilung schrumpfte, und 
die Stadte verkiimmerten. 1m Verlauf des dritten nachchristlichen 
Jahrhunderts kehrten die Bauern in den meisten Gebieten des weiten 
Reiches - soweit ais irgend moglich - zur "Hauswirtschaft" zuriick, 
und fast jeder Hof deckte seinen Bedarf weitgehend durch Eigenpro
duktion. Wirtschaftliche Riickbildung, nicht "Entwicklung" ist der 
Grundzug dieser fUnfhundert Jahre. Kein kurzes Intermezzo, kein 
rasch iiberwundener Riickfall, sondern ein Iangwieriger ProzeB - so 
lang wie die Zeit von 1400 bis heute. Ein Verfallshergang von welt
historischer Wichtigkeit, der bis in unsere Tage weiterwirkt und der 
allein den Irrtum der Entwicklungslehre und der Stufenlehre aufweist15• 

Noch naher liegt uns ein zweiter Fall jahrhundertelanger, schmerz
hafter, bis heute wirkender Riickbildung, der die Entwicklungsstufen
lehre ebenfalls ad absurdum fUhrt: Die weit verbreitete Meinung, aus 
der mittelalterlichen "Stadtwirtschaft", die handwerklich fUr den Iokalen 
Bedarf gearbeitet habe, habe sich die groBraumige "Volkswirtschaft" 
oder der "Kapitalismus" geradlinig herausentwickelt, wird durch die 
Tatsachen widerlegt. 1m Hoch. und Spatmittelalter bestand eine groB
raumige Arbeitsteilung, die Europa umspannte und bis nach Asien und 
Afrika hineinreichte. Organisatoren und Trager des wirtschaftlichen 
Lebens waren die Fernhandler, die oft zugleich als Verleger die ab
hangigen Arbeiter fUr sich arbeiten IieBen. Die groBe Barchentproduk. 
tion Z. B., die in oberdeutschen Stadten wie in Regensburg, Augsburg 
und vor allem in U1m erfoigte, brauchte Baumwolle, die aus Syrien 
und Cypern iiber Venedig kam, und wurde bis nach Spanien, Frankreich, 
den nord· und osteuropaischen Staaten abgesetzt. Wirtschaftlich und 
meist auch politisch war in der mittelalterlichen Stadt von Rang der 
Fernhandler - Verleger - Patrizier fUhrend, dessen wirtschaftliches 
Wirkungsgebiet nicht die nahere Umgebung seiner Stadt, sondern der 
weite Raum Europas war. Die hohe Kultur der groBen mittelalterlichen 
Stadt erwuchs nicht auf dem engen Boden einer Iokalen Stadtwirtschaft. 
Und auch in den vielen tausenden kleinen Stadten gab es keine Stadt-
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wirtschaft. Sie waren zu klein, als daB sich in ihnen aHe notwendigen 
Gewerbe hatten entwickeln k6nnen. Es waren Landstadte, die durch 
Lieferung agrarischer Produkte viele notwendige gewerbliche Erzeugnisse 
von fern her bezogen und so auch in die "Mittelalterliche W eltwirt
schaft", wie man iibertreibend gesagt hat, einbezogen waren. Das Bild, 
wie es BUCHER oder SCHMOLLER oder BELOW oder SOMBART von der 
hoch- und spatmittelalterlichen Wirtschaft zeichneten, hat sich als 
falsch erwiesen. "Gegen die Mitte des 15. Jahrhunderts ist eine weit
gehende wirtschaftliche Einigung Europas vollzogen. Der GroBteil der 
europaischen Lander steht in intensivem wirtschaftlichen Tausch- und 
Verkehrszusammenhang, und innerhalb des Gebildes, das sich als 
"europaische Wirtschaft" ansprechen laBt, bestehen Teilgebiete beson
ders regen Tausches und besonders intensiver gegenseitiger Verfiechtung, 
die sich in Produktion und Bedarf gegenseitig erganzen: regionale 
Wirtschaftseinheiten und Marktgebiete." "Flandern wird zum Welt
markt Europas; mittelmeerisches, N ordsee-, Ostsee- und mitteleuro
paisches System erfahren dort ihre Verkniipfung und Ineinander
ordnung. England, der Niederrhein, Nordfrankreich, Oberdeutschland, 
das sachsische Gebiet und Ober- und Mittelitalien werden zu ausge
pragten Gewerbelandschaften als vorwiegende Sitze der auf Export 
gerichteten Textil-, Metallwaren- und Waffenproduktion" (CLEMENS 
BAUER). 

Im spaten 16. Jahrhundert ging diese Epoche zu Ende. Der euro
paische Wirtschaftsraum wurde zerstiickelt, die friihere groBziigige 
Arbeitsteilung schrumpfte und mit ihr die vielen Produktionszweige, 
die von ihr abhingen. Es war vor aHem die Bildung der modernen 
Staaten, welche diesen schmerzhaften und langdauernden Zerfalls
prozeB erzwang. Mit seinen neuen Machtzielen sah der moderne Staat 
im Weltmarkt eine Arena fUr Kampfe, die mit Einfuhrverboten, Prohi
bitivz6Hen und anderen Waffen merkantilistischer Handelspolitik ge
fiihrt wurden. Im Westen Europas - in England, Frankreich, Spanien
wo schon im 16. Jahrhundert die Schaffung umfassender absolutistischer 
Staaten gelang, blieben immerhin verhaItnismaBig groBe Wirtschafts
raume iibrig, die noch durch koloniale Eroberungen erweitert wurden. 
Anders in Deutschland, wo das alte Reich in zahlreiche Territorial
staaten zerfiel, oder in Italien. Bei Zersplitterung in kleinste Wirt
schaftsraume war der VerkiimmerungsprozeB in Deutschland besonders 
stark und nachhaltig. Nicht etwa ein Aufstieg von der "Stadtwirt
schaft" zur "Territorialwirtschaft" vollzog sich damals, sondern die 
Zerst6rung einer europaischen Wirtschaftseinheit. Diesen Zusammen
bruch der arbeitsteiligen europaischen Wirtschaft spiirten besonders 
deren Haupttrager: die Stadte. Die groBen friiheren Zentren des Han
dels und der gewerblichen Produktion, wie Briigge, Liibeck, Niirnberg, 
Venedig, verloren an Bedeutung. Augsburgs imposante Leistung zur 
Zeit der Fugger und Welser war mehr ein Ausklang als ein Anfang. Der 
wirtschaftliche, geistige und politische Horizont des Biirgertums wurde 
eng. Der vielgenannte "Friihkapitalismus" des 16. Jahrhunderts war 
in Wahrheit die Spatzeit einer Wirtschaftsperiode. Wiederum war der 
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RuckbildungsprozeB keine kurze Episode, sondern ein langdauerndes 
weltgeschichtliches Ereignis, ohne dessen Verstandnis gerade die deutschE 
politische und wirtschaftliche Entwicklung auch des 19. Jahrhundert, 
und das deutsche Leben der Gegenwart nicht verstanden werden kann. 
,,1m Hinblick hierauf ist es aber urn so notwendiger, gerade auch fUr 
die deutsche Geschichtsdarstellung, wieder zu einer unbefangenen Wer
tung der fruheren J ahrhunderte zu kommen, sich freizumachen vor 
jener Pseudoentwicklungsgeschichte, die da meint, weil es urn 170( 
klein aussah mit Wesen und Geist der deutschen Wirtschaft, musse 
vorher alles noch kleiner gewesen sein. Gerade nach dieser Richtung 
haben die bekannten Stufentheorien besonders schadlich gewirkt" 
(RORIG) 16. 

Es ist eben nichts mit allen Entwicklungs- und Fortschrittsschemen, 
von wem auch immer sie stammen. Wenn SCHMOLLER meinte, daB im 
Zuge der Entwicklung die wirtschaftlich zusammenwirkenden Korper 
nach bewohnter Flache und Menschenzahl sukzessive groBer wiirden, 
so ubersah er die langen und wesentlichen Epochen der Ruckbildung. 
Und auch SOMBART irrte, wenn er eine allmahliche Entwicklung von 
der Eigenwirtschaft des Fruhmittelalters uber das Zeitalter handwerks
maBiger Wirtschaft zum modernen Kapitalismus feststellen wollte. Die 
Grundkonzeption ist ver/ehlt. Solche Entwicklungsdoktrinen und Stufen
lehren wirken wie ein Glas, welches das Bild der Gegend verzerrt und 
welches wir weglegen mussen, urn die Landschaft zu sehen, wie sie ist. 

B. Wirtscbaftsordnung - nicbt Wirtscbaftsstil. 
RANKE verlangt einmal, man solIe jede Geschichtsepoche nicht nach 

dem beurteilen, "was aus ihr hervorgeht, sondern in ihrer Existenz 
selbst, in ihrem eigenen Selbst". In der Tat, das sollteh wir. Wer in 
der Geschichte nur Entwicklungslinien sucht, lauft Gefahr, in friiheren 
Zeitraurnen nur Vorlaufer der spateren zu erblicken, das 14. als Vor
laufer des 15. Jahrhunderts, das 18. als Vorlaufer des 19. Jahrhunderts, 
nicht die einzelne Zeit und den einzelnen Mann und das geschichtliche 
Ereignis in ihrer Existenz selbst. Die Wirtschaftsstufenlehre wollte 
allerdings nicht nur die Entwicklung beschreiben, sie wollte auch das 
wirtschaftliche Sein einer Zeit auf einen Nenner gebracht darstellen: 
Die Wirtschaft des Altertums etwa alsOikenwirtschaft, des Hoch- und 
Spatmittelalters als Stadtwirtschaft. So entsteht die Frage, ob das 
moglich ist. Und da die Lehre yom "Wirtschaftsstil" in der SPIETHOFF
schen Fassung das Entwicklungsmoment zurucktreten laBt, ist ihr 
gegenuber diese Frage die allein zulassige. Kann durch solche Real
typen wie "Eigenwirtschaft" oder "Hauswirtschaft" oder "Landschafts
wirtschaft" oder "Kapitalismus" die Wirtschaftsform irgendeiner Zeit 
in ihrer konkreten historischen Bestimmtheit abgebildet werden? Diese 
zweite Frage, die nunmehr beantwortet werden muB, ist radikaler als 
die erste. Denn sie fragt, ob durch die ublichen Typen uberhaupt ge
schichtliches Leben verstehend geschildert werden kann. 

Auch an dieser Stelle ware es zwecklos, in methodischer Reflexion 
eine Antwort 2;U suchen. Man muB das Verfahren am Werke sehen, 
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um die Frage zu losen, und nur die Untersuchung der geschichtlichen 
Wirtschaft selbst kann die Entscheidung bringen. 

1. Geschichtliche Tatsachen. 
Beginnen wir mit einigen Fallen aus der antiken und mittelalter

lichen Welt. Und zwar greifen wir zunachst als Beispiel das romische 
Weltreich zur Zeit des Augustus hemus und hier wieder die beiden 
damals wirtschaftlich fiihrenden Lander Agypten und Italien. In 
Agypten galt noch der uralte Grundsatz, daB der Boden dem Staate 
gehort, und daB die Bauern Staatspachter sind. In Zwangsverbanden 
organisiert arbeiteten die Fellachen unter Aufsicht und auf Befehl 
staatlicher Beamter. Nur mit Erlaubnis der Regierung durften sie 
Lebensmittel selbst verkaufen; sonst muBten sie die meisten Erzeugnisse 
an staatliche Vorratshauser abliefern, von denen sie weiter vertrieben 
wurden. Die ersten romischen Kaiser haben versucht, auch in Agypten 
einen selbstandigen privaten Grundbesitzerstand zu schaffen. Sie 
setzten damit die Ptolemaische Politik fort. Aber die Masse des Land
volkes lebte in den alten Bindungen der Staatshorigkeit weiter. Ebenso 
viele eingeborene Handwerker, Handler, Fuhrleute und Schiffer. Auch 
sie waren haufig in Zwangsverbanden zusammengefaBt, die staatliche 
Beamte leiteten. Neben diesem Sektor der gebundenen Fellachen
wirtschaft nahm der andere, vorwiegend griechische Sektor mit dem 
Mittelpunkt Alexandria einen gewissen Raum ein. Da arbeiteten 
groBere private gewerbliche Betriebe, Handelsfirmen mit weitreichenden 
Beziehungen und Schiffahrtsbetriebe. ZahlenmaBig aber war dieser 
verkehrswirtschaftliche Sektor klein im Vergleich zum alten, staats
monopolistisch-zentralgeleiteten Sektor, der die Masse der Bevolkerung 
in sich schloB. 

Ein ganzlich anderes Bild bot die Wirtschaftsordnung des damaligen 
Italien. In der italienischen Landwirtschaft hatten sich neben den alt
iiberkommenen kleineren Bauernhofen GroBgiiter und mittelgroBe Be
triebe entwickelt und nahmen den groBten Teil der Flache ein. In 
verschiedenem AusmaB waren die Landwirte mit dem Markte verkniipft. 
Am wenigsten noch die alten kleinbauerlichen Hofe, die z. B. Gewebe 
meist im Hause selbst erzeugten, aber andere Konsumgiiter und land
wirtschaftliche Gerate gegen Verkauf von 01 und Wein vom Handler 
und Handwerker erwarben. Noch mehr arbeiteten die mittleren und 
groBen Betriebe fUr den Markt. Sie waren also enger in die Verkehrs
wirtschaft verflochten und spezialisierten sich starker auf rationelle 
Herstellung absatzfahiger Agrarerzeugnisse. 1m Gewerbe der Stadt 
herrschte der kleine und mittlere Betrieb vor, der teils freie und teils 
unfreie Arbeiter verwandte. Zunftahnliche Organisationen haben die 
Selbstandigkeit der einzeInen Betriebe nicht regelmaBig beschrankt. 

1m Laufe des ersten nachchristlichen Jahrhunderts verschwand in 
Italien der selbstandige Bauer fast vollig. Zuriickgedrangt wurde auch 
das mittelgroBe und groBe, von Sklaven bearbeitete Gut, das fUr die 
vorige Epoche kennzeichnend war. Anstatt dessen wurde nunmehr 
der Boden Italiens von Kleinpachtern auf Giitern bebaut, die teils dem 
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Kaiser, teils einer kleinen Schicht privater Eigentiimer gehorten. Eine 
andere Form der Landbebauung mit neuen sozialen und wirtschaftlichen 
Problemen gab nun der Landwirtschaft und damit auch der ganzen 
Wirtschaft Italiens ihr Geprage. Die Kolonenwirtschaft hatte sich 
durchgesetzt. In Italien war eine andersartige "Wirtschaftsordnung" 
entstanden. Es ware ungeschichtlich, einen "Stil" zu suchen, der sowohl 
die italienische Wirtschaft im Zeitalter des Augustus wie im Zeitalter 
des Hadrian wie auch etwa die agyptische Wirtschaft abbilden solite. 

Weitere zweihundert Jahre spater, zur Zeit des Diokletian und 
Konstantin, am Anfang des 4. J ahrhunderts, hatte die Wirtschafts
ordnung des romischen Reiches folgende Hauptmerkmale: Eine halb
staatliche Wirtschaftsfiihrung war an Stelle der privaten getreten. Zwar 
hestand Privateigentum, aber die Verfiigung dariiber war weitgehend 
beschrankt. Der Kolone oder Pachter war zum Halbfreien herabge
sunken. Nunmehr war er an den Herrn, an Ort und Beruf erblich 
gebunden. Auch viele Handwerker und Handler in den Stadten waren 
an den Beruf erblich gefesselt, in Zwangskorporationen zusammen
gefaBt und verpfiichtet, nur staatlich festgesetzte Preise zu fordern. Da 
der Bauer gewerbliche Produkte, die er brauchte, meist selbst herstellte, 
war der Absatz von Handwerkern und Handlern an die Bauern gering. 
Hauptabnehmer gewerblicher Waren war das Heer und damit der Staat. 
GroBere Werkstatten wurden in der Regel yom Staate selbst betrieben, 
und zwar unter Verwendung von Arbeitern, die nach agyptischem 
Muster erblich an die einzelne Werkstatte gebunden waren. 

Die fundamentale Schwierigkeit antiker Wirtschaftshistorie besteht 
darin, daB die Quellen meist erst fiir die letzten J ahrhunderte und fiir 
einige Lander ausreichen, um das jeweilige Ordnungsgefiige der Wirt
schaft einigermaBen zu erkennen: Sogar yom klassischen Athen des 
5. vorchristlichen J ahrhunderts und auch yom vielbesprochenen spar
tanischen "Kosmos" der gleichen Zeit und von der griechischen Wirt
schaftsordnung zur Zeit Homers konnen wir uns nur teilweise ein Bild 
machen. - Deutlich aber laBt sich erkennen, daB eine sehr groBe Mannig
faltigkeit verschiedenartiger Wirtschaftsordnungen verwirklicht war, 
und daB es unmoglich ist, diese geschichtliche Mannigfaltigkeit in einzelne 
Stufen oder Stile zu fassen 17. 

Seit dem Beginn des H ochmittelalters, zum Teil schon friiher, lassen sich 
die Wirtschaftsordnungen nicht nur nach einzelnen Seiten hin - etwa 
ob ein Marktverkehr bestand oder nicht -, sondern auch in ihrem Auf
bau und in ihrem Gefiige erkennen. 

1m mittelalterlichen Jahrtausend hat es an geradezu revolutionaren 
Umgestaltungen der Wirtschaftsordnungen nicht gefehlt, und unter
schiedliche Ordnungen waren in verschiedenen Raumen oft gleichzeitig 
verwirklicht. - Vielleicht darf man im groBen und ganzen zwei Epochen 
mittelalterlicher Wirtschaft unterscheiden: Die Epoche, in welcher die 
Grundherrschaften das wirtschaftliche Leben fiihrten, und die Epoche -
seit dem 12. Jahrhundert etwa -, in der, unter weitgehender Emanzi
pation der Stadte von der Bevormundung geistlicher und weltlicher 
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Grundherren, die Fernhandler, die in groBen Stadten saBen, diewichtig
sten Organisatoren der Wirtschaft wurden. Die Kreuzziige vor allem 
und die Kolonisation des deutschen Ostens standen mit dieser tiefen 
Umgestaltung in Verbindung. Man darf nicht etwa die erste Epoche 
naturalwirtschaftlich, die zweite geldwirtschaftlich oder die erste haus
wirtschaftlich und die zweite stadtwirtschaftlich nennen. AIle diese 
Bezeichnungen stimmen nicht. AuBerdem treffen sie nicht den ent
scheidenden Punkt, weil aus ihnen das Ordnungsgefuge der mittelalter
lichen Wirtschaft nicht erkennbar wird. Die Fronhofe, die bis ins 
11. Jahrhundert die Regel waren, bedeuteten eine andere Wirtschafts
ordnung als die spatere Rentengrundherrschaft, in welcher die Leitung 
der Wirtschaftsfiihrung den Grundherren mehr und mehr entglitt. Der 
Dbergang zur Rentengrundherrschaft bedeutete Auflosung der alteren 
Ordnung, wesentliche Verkleinerung der Eigenwirtschaft des Grund
herrn, Verlegung der Wirtschaftsfiihrung in die Bauernhofe, dadurch 
Anderung des Arbeitsverhaltnisses und auch nahere Verkniipfung der 
einzelnen Bauern mit der Verkehrswirtschaft. - 1m Norden Europas 
und in einzelnen Teilen Mitteleuropas aber hatte sich der freie Bauer 
erhalten; hier also bestand wiederum eine andere Ordnung der Land
wirtschaft. Dabei miissen wir uns vorsteIlen, daB auch im ersten halben 
Jahrtausend des Mittelalters nicht unerhebliche verkehrswirtschaftliche 
Beziehungen bestanden, die aIlerdings - von einzelnen Waren ab
gesehen - sich nur auf Teile des europaischen Wirtschaftsraumes 
erstreckten. 

Die zweite Epoche, in der die Fernhandler immer mehr in den 
Mittelpunkt der gesamteuropaischen Wirtschaftsordnung riickten, be
deutete ein Zusammenschmelzen Europas zu einem groBen Wirtschafts
raum, in dem die einzelnen Teile in Versorgung und Absatz wichtiger 
Giiter - wie Lebensmitteln und Bekleidungsstiicken - miteinander 
verbunden wurden. Dariiber haben wir soeben gesprochen. Wiederum 
ware es aber ein Fehler, hieraus allzu rasch und ohne Vorbehalt auf eine 
"Stileinheit" dieser Epoche zu schlieBen. GroBe Verschiedenheiten be
standen im Ordnungsgefiige stets zwischen dem Siiden, dem Mittel
meerraum also, und dem Raum nordlich der Alpen. Viel friiher waren 
z. B. im Siiden die Ziinfte entwickelt als im Norden. Aber auch innerhalb 
des Siidens und innerhalb des Nordens gab es bedeutende Unterschiede 
der Wirtschaftsordnungen: Lubeck hat im 15. J ahrhundert - urn wenig
stens ein Beispiel zu geben - mit seiner Wirtschaftspolitik versucht, 
friiher eroberte Positionen zu verteidigen, hat den Zuzug auswartiger 
Handwerker unterbunden, die Ziinfte geschlossen und im ganzen eine 
konservative Wirtschaftspolitik betrieben. Zu gleicher Zeit verfolgte 
Nurnberg eine Politik der Gewerbefreiheit, des freien Zuzugs, des Wett
bewerbs und im ganzen der Expansion. Die Wirtschaftsordnung war 
in beiden Stadten durch80us verschieden. Immerhin wurden beide, 
Liibeck und Niirnberg, von Handler-Patriziern regiert. Wo aber -
wie in Freiburg - die Handwerker das Stadtregiment erobert hatten, 
war natiirlich die Wirtschaftspolitik wieder eine andere, die mono
polistische SteHung der Handwerkerziinfte viel machtiger, und die 

Eucken, Nationaltlkonomie, 6. Auf!. 4 
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Abschniirung der Zufuhr von anderen Stadten setzte sich unter Riickgang 
des Fernhandels sehr stark durch. Ein Vergleich nur dieser drei Stadte 
zu gleicher Zeit zeigt das Nebeneinander dreier verschiedener Wirt
schaftsordnungen. Man sage nun nicht, solche Unterschiede beriihrten 
das Wesen der wirtschaftlichen Wirklichkeit nicht. Sie tun es in hohem 
MaBe. Die Verschiedenheit der Ordnungen auBerte sich fortwahrend im 
wirtschaftlichen Alltag der Handler, Handwerker, Bauern und Kramer, 
aber auch im wirtschaftlichen Aufstieg oder Niedergang einer ganzen 
Stadt oder Landschaft18 • 

2. Wirtschaftsordnungen. 
Diese kurzen Bemerkungen iiber die Wirtschaft des Altertums und 

des Mittelalters mogen vorlaufig geniigen. Fiigen wir sie dem Bilde 
der wirtschaftlichen Wirklichkeit der Neuzeit hinzu, so lassen sich in 
Beantwortung der aufgeworfenen Frage einige Feststellungen trefi'en, 
die fUr die Erfassung aller wirtschaftlichen Wirklichkeit zu allen Zeiten 
wesentlich sind. 

1. Ob es sich um die Wirtschaft im alten .Agypten oder im auguste
ischen Rom oder im hochmittelalterlichen Frankreich oder im heutigen 
Deutschland oder sonstwo handelt - stets entsteht jeder Wirtschaftsplan 
und jede wirtschaftliche Handlung eines jeden Bauern oder Grundherrn 
oder Handlers oder Handwerkers oder Arbeiters und aller anderen 
Menschen im Rahmen irgendeiner "W irtschaftsordnung" und hat nur 
im Rahmen dieser jeweiligen Ordnung einen Sinn. Der Wirtschafts
prozeB lauft stets und iiberall innerhalb gewisser Formen, also innerhalb 
einer geschichtlich gegebenen Wirtschaftsordnung abo Die geschichtlich 
gegebenen, positiven Ordnungen mogen schlecht sein; aber ohne Ordnung 
ist iiberhaupt ein Wirtschaften undurchfiihrbar. 

Wiirden wir von oben die Erde betrachten und das erstaunliche 
Gewimmel von Menschen, die Verschiedenheit der Beschaftigungen, 
das Ineinandergreifen der Tatigkeiten und den Strom der Giiter sehen, 
so ware die erste Frage, die wir stellen wiirden: im Rahmen welcher 
Ordnung vollzieht sich alles dieses 1 Eine solche Frage ist richtig gestellt. 
Wir konnen nichts Sinnvolles iiber alles das, was sich da unten abspielt, 
aussagen, wenn uns die Ordnung unbekannt bleibt. - Vielleicht hat 
schon mancher die Frage nach der Ordnung gestellt, wtmn er einen 
Ameisenhaufen betrachtete. Aber zwischen einem Ameisenhaufen in 
seiner Ordnung und der Ordnung der menschlichen Wirtschaft bestehen 
groBe Unterschiede. Einer dieser Unterschiede ist: der Ameisenhaufen 
hat eine konstante Ordnung. Nicht aber die menschliche Wirtschaft. 
Wenn jemand um 1700 Deutschland aus der Vogelperspektive betrach
tete und gefragt hatte, wie die Wirtschaftsordnung aussah, in der sich 
die Menschen bewegten, so hatte er eine andere Antwort erhalten als ein 
Betrachter von heute. Und wer heute erst China und dann Deutschland 
sieht und fragt, der erhalt auch verschiedene Antworten. 

Lenkt eine Zentralstelle den wirtschaftJichen Alltag, der sich da 
abspielt, oder fallen die zahlreichen einzelnen Menschen eigene Ent-
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scheidungen? Besteht diese Ordnung aus kleinen, autarken, selbstan
digen Wirtschaftsgebilden - etwa Familienwirtschaften -, die einzeln 
einer zentralen Leitung unterstehen? Dann ist das Ganze ein Neben
einander kleiner, zentralgeleiteter Wirtschaftsge bilde ; so etwa in man chen 
Teilen Chinas urn 1900. Oder nehmen groBere Zentralverwaltungskorper 
umfassende Regelungen des wirtschaftlichen Alltags vor, wie die friih
mittelalterlichen FronhOfe? Und wenn viele Einzelwirtschaften zwar 
selbstandig Plane aufstellen, aber aufeinander angewiesen sind und in 
wirtschaftlichem Verkehr miteinander stehen - wie z. B. in Deutsch
land urn 1900 - so fragt es sich, wie die Ordnung der verkehrswirt
schaftlichen Beziehungen zwischen Ihnen geartet ist. Welche Spiel
regeln herrschen ? - Der Blick aus der Vogelperspektive laBt nicht nur 
einen Strom von Giitern erkennen, sondern zeigt auch, wie Tag fUr Tag 
die Menschen bestimmte Tatigkeiten ineinandergreifend durchfiihren. 
In welcher Ordnung geht dieser alltagliche Einsatz der Arbeitskrafte 
vonstatten? Man hatte z. B. 1940 sehen konnen, daB in RuBiand und 
in den Vereinigten Staaten Menschen auf dem Lande und in den Fa
briken tatig waren. Wie waren in beiden Landern die Arbeitsverhalt
nisse geordnet? Eine Untersuchung wiirde zeigen, daB hier und dort 
sehr verschiedene Ordnungen vorhanden waren, daB in RuBiand auch 
im Arbeitsverhaltnis Ziige zentralgeleiteter Wirtschaft dominierten, 
wahrend in Amerika freie Vertragsbeziehungen vorherrschten. 

In Landwirtschaft, Gewerbe, Handel und im Verkehr gab und gibt 
es in allen Landern stets Teilordnungen; die Arbeitsverhaltnisse sind 
iiberaIl in einer gewissen Weise geordnet, und ebenso besteht stets eine 
bestimmte Ordnung des Geldwesens. AIle diese Teilordnungen greifen 
jeweils ineinander und sind lediglich Glieder der Gesamtordnung, d. h. 
der jeweiligen Wirtschaftsordnung - also etwa der heutigen franzosi
schen Wirtschaftsordnung oder der byzantinischen Wirtschaftsordnung 
des 11. Jahrhunderts. 

In groBartiger, scheinbar uniibersehbarer Mannigfaltigkeit sind in 
der Vergangenheit Wirtschaftsordnungen entstanden und geschwunden. 
Wenn man etwa die Wirtschaftsordnungen beschreiben wiirde, die urn 
1700 in den einzelnen europaischen Landern, in Indien und China, in 
den siidamerikanischen Landern und in den einzelnen afrikanischen 
Gebieten verwirklicht waren, so wiirde sich eine ebenso abwechslungs
reiche wie interessante Reihe von Bildern entroIlen. 1m 20. Jahrhundert 
wechseln die Wirtschaftsordnungen in den einzelnen Staaten - und 
zwar nicht nur in den Industriestaaten - sehr rasch, und es besteht 
ebenfalls ein Neheneinander sehr verschieden gearteter Ordnungen; 
man vergleiche etwa die Wirtschaftsordnungen von England undRuBiand 
und Japan, wie sie 1935 waren. Die Wirtschaftsordnung eines Landes 
besteht in der Gesamtheit der jeweils realisierten Formen, in denen der 
WirtschaftsprozeB alltaglich ablauft. 

2. Wie entstanden Wirtschaftsordnungen der Vergangenheit und der 
Gegenwart? 

Die meisten wuchsen im Verlaufe geschichtlichen Werdens, und nur 
wenige sind auf Grund umfassender Ordnungsplane geschaffen. 1m 

4* 
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Altertum, im friihen und spaten Mittelalter, in den ersten neuzeitlichen 
Jahrhunderten und in den auBereuropaischen Kulturkreisen waren die 
Wirtschaftsordnungen in der R~gel "gewachsene" Ordnungen. Der 
Wille, bestimmte wirtschaftliche Ordnungsgrundsatze fUr die Gesamt
ordnung durchzusetzen, war bei ihrer Entstehung meist nicht maB
gebend. Sie bildeten sich im Rahmen der jeweiligen naturlichen Um
gebung und im Zuge des auBen- und innenpolitischen und des wirtschaft
lichen Geschehens ohne umfassenden Ordnungsplan aus. Zwar haben 
viele Staaten der Antike und der Neuzeit und viele Stadte des Mittel
alters durch ihre Wirtschaftspolitik den Aufbau ihrer Wirtschaftsord
nungen beeinfluBt. Trotzdem blieben diese Wirtschaftsordnungen "ge
wachsene" Ordnungen. Denn solche Eingriffe erfolgten meist nicht aus 
einem Gesamtplan heraus zur Ordnung der ganzen Wirtschaft oder von 
Teilbereichen - wie Landwirtschaft, Handwerk, Industrie, Geldwesen. 
Vielmehr empfingen sie ihren AnstoB aus irgendwelchen momentanen 
innenpolitischen oder auBenpolitischen. Auseinandersetzungen. Sie ent
standen von Fall zu Fall. Wenn etwa mittelalterliche Stadte durch 
preispolitische MaBnahmen oder durch Zulassungssperren oder durch 
Verbote von Zunften die bisherigen Wirtschaftsordnungen umgestalteten, 
so geschah dies regelmaBig im Verlaufe von einzelnen Machtkampfen 
oder auch zur Beseitigung gewisser MiBstande, nicht aber auf Grund 
der Absicht, eine vorher durchdachte Ordnung, z. B. fUr das gesamte 
Handwerk der Stadt, durchzusetzen. 

Nur in wenigen geschichtlichen Situationen waren es gewisse all
gemeine, rational ersonnene "Ordnungsgrundsiitze", welche der Schaffung 
von Wirtschaftsordnungen zugrunde lagen. Dann sollten Ordnungs
grundsatze, welche eine funktionsfahige Ordnung der ganzen Wirtschaft 
oder einzelner Teilbereiche zustande bringen, verwirklicht werden. Die 
groBe Neugestaltung der Wirtschaftsordnungen, die sich in der Wende 
yom 18. zum 19. Jahrhundert und in der ersten Halfte des 19. Jahr
hunderts vollzog, gehort hierher. Privateigentum, Vertragsfreiheit und 
Wettbewerb waren die Ordnungsgrundsatze, mit denen eine Ordnung 
der Wirtschaft geschaffen werden sollte. Aus der Erkenntnis des Ge
samtzusammenhangs des wirtschaftlichen Alltags heraus und auf Grund 
der Entdeckung, daB der Wettbewerb ein hochst leistungsfahiges regn
latives Prinzip ist, hatte die klassische Nationalokonomie diese Ordnungs
grundsatze entwickelt, und die groBen Reformen beabsichtigten, sie zu 
verwirklichen. Man glaubte und hoffte, durch ein "einfaches System der 
natiirlichen Freiheit" (A. SMITH) eine wohlgeordnete Wettbewerbs
wirtschaft herstellen zu konnen. Hier entstanden Wirtschaftsordnungen 
durch Schaffung von "Wirtschaftsverfa8sungen". Unter "Wirtschafts
verfassung" haben wir die Gesamtentscheidung uber die Ordnung des 
Wirtschaftslebens eines Gemeinwesens zu verstehen. Natiirlich gibt es 
auch Teilverfassungen, z. B. fUr das Geldwesen, fUr die Landwirtschaft 
odcr fur die Arbeitsverhaltnisse. 

Aber auch dann, wenn Wirtschaftsverfassungen die Ordnung der 
Wirtschaft oder wirtschaftlicher Teilbereiche vollziehen wollen, ent
wickeln sich auf der Grundlage der Wirtschaftsverfassungen faktisch oft 
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Wirtschaftsordnungen, welche den Grundgedanken der Wirtschafts
verfa,ssung nicht oder nicht voll entsprechen. Dieser Zustand ist z. B. 
fUr das spate 19. und fUr das beginnende 20. Jahrhundert kennzeichnend. 
Den Grundsatzen der meisten modernen Wirtschaftsverfassungen nach 
solIten zwar Privateigentum, Vertragsfreiheit und Wettbewerb ver
wirklicht sein. Die faktischen Wirtschaftsordnungen aber, die sich auf 
dieser wirtschaftsverfassungsrechtlichen Grundlage erhoben, entfernten 
sich immer mehr von den Grundsatzen der Wirtschaftsverfassungen. 
In steigendem MaBe wurde z. B. in der Industrie die Vertragsfreiheit 
dazu verwandt, um durch Kartellabreden bestehenden Wettbewerb 
auszuschaIten. Das Ordnungsprinzip des Wettbewerbs wurde also in 
wichtigen Wirtschaftsgebieten - wie Kohle und Eisen - durch die 
faktische Entwicklung weitgehend beseitigt. Die Vertragsfreiheit wurde 
vielfach dazu benutzt, um die Marktformen zu andern und Machtgebilde 
zu schaffen. Das "einfache System der natiirlichen Freiheit" verwirk
lichte wider Erwarten nicht die Wettbewerbsordnung. - Oder, ein 
zweites Beispiel: Man sehe sich die Ordnung des englischen Geldwesens 
wahrend der gleichen Zeit an. Die PEELsche Bankakte von 1844 war ein 
wirtschaftsverfassungsrechtlicher Akt. Bestimmte, theoretisch genau 
durchdachte Ordnungsgrundsatze sollten auf dem Gebiet der Geld
schopfung durchgesetzt werden: Konzentrierung der Kreditgeld
schaffung auf eine monopolistische Zentralbank und Beschrankung der 
Kreditgeldausgabe im wesentlichen auf den Fall des Goldankaufs. Auf 
dieser wirtschaftsverfassungsrechtlichen Grundlage entwickeIte sich eine 
Ordnung des englischen Geldwesens, die zwar ohne diese wirtschafts
verfassungsrechtliche Grundlage nicht hatte entstehen konnen, die aber 
anders aussah, als die Schopfer der PEELS chen Bankakte gewollt hatten. 
Diese Manner hatten namlich im wesentlichen nur an das Notengeld, 
nicht an das Giralgeld gedacht. Dnd so bildete sich eine Ordnung, die 
gekennzeichnet ist durch Geldschaffung seitens der Notenbank und der 
privaten Kreditbanken auf dem Kreditwege in Form von Giralgeld, 
Regulierung der Kreditgeldmenge durch zangenartiges Ineinander
greifen der Diskont- und Offen-Markt-Politik und damit Beherrschung 
des englischen Geldmarktes durch die Bank von England - in einer 
Weise, die in der zugrunde liegenden Geldverfassung nicht vorge
sehen war. 

Alles in allem sind also - ihrer Entstehung nach - zwei Arten von 
Wirtschaftsordnungen zu unterscheiden: "gewachsene" und "gesetzte". 
Wenn auch die erstere in der Vergangenheit durchaus vorherrschte, 
so schiebt.sich doch in der neueren Zeit die zweitgenannte Art Etarker in 
den V ordergrund. Denn die moderne industrialisierte Welt liiBt das 
Wachsenlassen ihrer Ordnungen nicht mehr zu. Freilich sehen die 
Wirtschaftsordnungen meist anders aus, als es den Ordnungsgrundsatzen 
der jeweiligen Wirtschaftsverfassung entspricht. - Der Unterschied, 
der sich in der Entstehung der Wirtschaftsordnungen findet, besteht 
auf manchen anderen Lebensgebieten in analoger ·Weise. So z. B. bei 
Entstehung der konkreten Rechtsordnungen. DaB Rechtsnormen ent
weder gewachsen sind oder aber durch Satzung geschaffen werden, 



54 Wirtschaftsstufen und Wirtschaftsstile. 

haben Rechtshistorie und Rechtssoziologie im einzelnen gezeigt. - Oder 
man denke an den Stadtebau. Die meisten Stadte entstanden ohne 
Gesamtplan, wuchsen um einen Kern herum und entwickelten sich auf 
Grund vieler Einzelplane zahlreicher Baumeister im Verlaufe der 
Generationen. In analoger Weise entstanden gewachsene Wirtschafts
ordnungen~ Daneben gab und gibt es Stadte, deren Schaffung ein um
fassender stadtebaulicher Plan zugrunde lag, wie z. B. manche euro
paische Stadte, die im 18. Jahrhundert gegrundet wurden. Aber auch 
bei ihrien hat sich die weitere faktische Entwicklung oft nicht nach dem 
stadtebaulichen Plan und seinen Ordnungsgedanken vollzogen, sondern 
hat sich wesentlich von ihm entfernt - wie auch der faktische Zustand 
"gesetzter" Wirtschaftsordnungen oft nicht die Ordnungsgedanken der 
Wirtschaftsverfassungen verwirklicht19• 

3. Die jeweiligen Wirtschaftsordnungen sind nicht etwa den jeweiIs 
geltenden Rechtsordnungen gleichzusetzen. Auf die wirtschaftlichen 
Ordnungstatsachen kommt es bei ihnen an, auf die Formen, in deren 
Rahmen der alltagliche WirtschaftsprozeB vor sich geht, nicht auf die 
Rechtsnormen. 

Zum Beispiel laBt sich aus der Feststellung, daB irgendwo rechtlich 
Privateigentum bestand, noch nichts Sicheres auf das Ordnungsgefuge 
der Wirtschaft schlieBen. Es ware ganz abwegig, etwa aus dem Vor
handensein von Privateigentum zu folgern, dort werde vorwiegend 
"verkehrswirtschaftlich" gewirtschaftet. Bei den Romern und im 
europaischen Friihmittelalter galt bekanntlich Privateigentum. Aber 
es existierten in romischer und friihmittelalterlicher Zeit viele klein
und groBlandwirtschaftliche Hofe, die in sich vorwiegend "zentral
geleitete" Wirtschaftseinheiten darstellten und nur geringe "verkehrs
wirtschaftliche" Beziehungen unterhielten. So kann man auch heute 
im europaischen Siidosten - und zwar in Landern mit Privateigentum -
Familienwirtschaften antreffen, die nur wenig wirtschaftlichen Verkehr 
mit anderen Einzelwirtschaften haben. Diese Gemeinwesen sind kleine 
zentralgeleitete Wirtschaftskorper. Viele Lander des Ostens haben die 
grundlegenden Zivilgesetze zentral- und westeuropaischer Lander ganz 
iibernommen - trotzdem ihre Wirtschaftsordnung eine vollig andere 
war und blieb. - Oder man denke an die Wirtschaftsordnung, wie· sie 
nach 1933 in der deutschen Landwirtschaft zur Verwirklichung gelangte, 
wo durch Beeinfiussung der einzelbetrieblichen Wirtschaftsplane von 
iibergeordneter, zentraler, offentlich-rechtlicher Stelle aus und durch 
Lenkung des Angebotes nach zentralem Plan das Element der Zentral
verwaltungswirtschaft - bei Fortbestehen des Privateigentumsrechts -
stark hervortrat. 

Umgekehrt bedeutet Fehlen des Privateigentums nicht ohne weiteres 
zentrale Leitung der Wirtschaft. Wenn in verschiedenen Konigreichen 
des alten Orients aller Boden dem GroBkonig gehorte, so brauchte 
deshalb nicht die Lenkung der Produktion yom Konig aus zu erfolgen. 
Das war zwar in gewissen Jahrhunderten und in gewissen Landern der 
Fall. In anderen Landern und anderen Jahrhunderten hatten die 
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pachtenden Bauern offensichtlich die Freiheit, verkehrswirtschaftliche 
Beziehungen zu unterhalten, und das mangelnde Eigentumsrecht auBerte 
sich nur in Abgaben. Diese Tatsache erschwert so sehr wirtschafts
geschichtliche Erkenntnisse: Feststellungen u ber das V orhandensein von 
bestimmten Rechtsinstitutionen erlauben nur wenige und unsichere 
SchlUsse auf das Ordnungsgefuge der Wirtschaft. -

Werden der Wissenschaft in zwei J ahrtausenden nur unsere wichtigsten 
Rechtsnormen bekannt sein, so wird sie von unserer Wirtschaftsordnung 
kein wirkliches Bild gewinnen. - Seit dem Jahre 1900 bis heute besitzt 
Deutschland das gleiche Eigentumsrecht, namlich das Eigentumsrecht. 
des Burgerlichen Gesetzbuches. Wieviele Wirtschaftsordnungen aber 
hat Deutschland bis zur Jahrhundertmitte durchlebt! Wahrend der 
beiden groBen Kriege ruckten die Formen zentraler Leitung des Wirt
schaftsprozesses in den Vordergrund und verdrangten verkehrswirt
schaftliche Formen. Nach dem ersten Kriege, in der Zeit gesteigerter 
Kartell- und Konzernbildung, veranderte die Wirtschaftsordnung 
wiederum ihren Aufbau: Andere verkehrswirtschaftliche Ordnungs
formen waren in weiten Bereichen der Industrie realisiert. Nach 1933 
schoben sich neue zentralverwaltungswirtschaftliche Formen in den 
Vordergrund. Immer aber war das gleiche Eigentumsrecht in Kraft. 
(Freilich ist das Eigentumsrecht fUr die Gestalt der Wirtschaftsordnung 
nicht nebensachlich. Aber mit dem Eigentumsrecht wird nicht eine 
bestimmte Wirtschaftsordnung hergestellt.) Die rechtliche Norm blieb; 
aber ihre Funktion anderte sich - mit der Wirtschaftsordnung. 

Das gleiche Problem von der anderen Seite gesehen: Ratte das 
Reichsgericht zu Ende des vorigen Jahrhunderts die RechtsgUltigkeit 
von Kartellabreden nicht bejaht, so hatte sich die deutsche Kartell
entwicklung nicht so vollzogen, wie es tatsachlich geschah. DaB aber 
uberhaupt die Kartellbewegung in Gang kam und daB sich bestimmte 
Kartellformen in bestimmten Industrien bildeten, wahrend in anderen 
Industriezweigen die Kartellbildung unerheblich blieb, und so eine "ge
mischte" Ordnung der industriellen Wirtschaft entstand, ist aus ganz 
anderen Grunden zu erklaren. - Oder man denke an die gleichzeitigen 
Gewerkschaften der Arbeiter und an die Arbeitgeberverbande der Unter
nehmer: Eine Voraussetzung fUr ihre Entstehung war das geltende 
Koalitionsrecht. DaB aber faktisch solche Machtgruppen entstanden, 
wie und wann sie entstanden und welche Politik sie trieben, ist aus der 
geltenden Rechtsordnung nicht zu erkennen. 

Wirtschaftsordnung und Rechtsordnung sind also nicht identisch. -
Dies feststellen, heiBt nicht, den EinfiuB leugnen oder verkleinern, den 
die Gestaltung der Rechtsordnungen auf die Wirtschaftsordnungen viel
fach ausubt, wovon schon die soeben genannten Beispiele eine gewisse 
Vorstellung geben. - Ebensowenig darf bestritten werden, daB auch 
umgekehrt die Entwicklung der Wirtschaftsordnungen haufig auf die 
Gestaltung der Rechtsordnungen wirkt. Die Rechtsordnung - soweit 
sie wirtschaftlich relevant ist - entsteht meist, um gewisse vorhandene 
Wirtschaftstatsachen zu gestalten. Wie das staatliche Familienrecht 
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nicht die Familie geschaffen hat, sondern die Familie sich erst gebildet 
hatte, und die Gesetzgeber ihr dann eine gewisse Form geben wollten, 
so liegt es auch meist in del' Wirtschaft. Gesetzgeber und Rechtsprechung 
versuchen, durch Normen und Urteile die bereits vorhandene Wirt
schaftsordnung umzuformen. - Noch mehr: Oft werden Rechtsnormen 
unmittelbar von Vollziehern des Wirtschaftsprozesses innerhalb einer 
Wirtschaftsordnung geschaffen. So im Deutschland del' letzten J ahr
zehnte die "Allgemeinen Geschaftsbedingungen" von industriellen Einzel
unternehmungen odeI' von Verbanden del' Industrie, des Handels, del' 
Banken und des Speditionsgewerbes. Durch solches "Selbstgeschaffenes 
Recht del' Wirtschaft" (GRossMANN-DoERTH) wurde ein erheblicher Teil 
del' deutschen staatlichen Zivilrechtsordnung verdrangt. 

Diese Beziehungen zwischen Wirtschaftsordnung und Rechtsordnung 
wechseln im Laufe del' Geschichte. Es ist nicht moglich, hierliber schon 
jetzt Allgemeines auszusagen. Sie bedlirfen zunachst del' Untersuchung 
im Rahmen del' einzelnen historischen Situation. 

4. Die naive, vorwissenschaftliche Erfahrung ist au(Jerstande, eine kon
krete Wirtschaftsordnung zu erkennen. Ihr fehlen die ausreichenden 
Denkmethoden, und ihr Horizont ist zu eng. Nicht nur insofern, als 
del' vorwissenschaftliche Mensch nul' fUr die gegenwartige Wirtschafts
ordnung Interesse zu haben pflegt. Selbst die jeweils vorhandene 
Wirtschaftsordnung vermag er nicht odeI' nicht richtig zu erkennen. 
Del' einzelne deutsche Industrielle odeI' Handwerker odeI' Bauer kennt 
wohl denjenigen Teil del' heutigen deutschen Wirtschaftsordnung, in 
dem er selbeI' steht. Del' Handwerker weW von seinen Rohstoff- und 
Absatzmarkten, er kennt die Versorgung seines Betriebes mit Arbeits
kraften, ihm sind gewisse fUr ihn wichtige Rechtsnormen bekannt, und 
ihm sind auch einige Vorschriften seiner Innung gegenwartig. Abel' die 
ganze deutsche Wirtschaftsordnung kennt er nicht und kann sie nicht 
kennen. Del' einzelne Wirtschaftende lebt in seiner Umwelt. Von deren 
Form hat er ein Bild. Abel' diese seine Umwelt ist nur ein sehr kleines 
Zimmer im riesigen Bau del' modernen Wirtschaftsordnung. 

Die Wissenschaft also ist es, welche allein die Frage nach dem Ord
nungsgefUge del' Wirtschaft zu beantworten vermag. Es ist eine Frage, 
die nicht nur jeder NationalOkonom, sondern auch jeder Wirtschafts
historiker beantworten mu(J, weil ohne ihre Losung die wirtschaftliche 
Wirklichkeit nicht sinnvoll erkannt werden kann. - Abel' es ist stets 
eine sehr schwierige Frage . 

. Zunachst deshalb, weil es fUr altere Zeiten sehr sorgfiiltiger Aus
schopfung del' Quellen und sehr folgerichtiger Fragestellungen bedarf, 
urn die jeweils bestehende Wirtschaftsordnung sichtbar zu machen. 
WeI' z. B. die oberdeutsche Wirtschaftsordnung des 15. Jahrhunderts 
erforschen will, dem sagen die Nachrichten libel' die damals geltenden 
Rechtsnormen odeI' libel' die wirtschaftliche Lage gewisser Handwerker 
odeI' libel' gewisse Preise odeI' libel' die GroBe del' Umsatze einiger Firmen 
zunachst nicht viel. Wenn er erkennen will, wie das Verlagssystem in 
Stadt und Land arbeitete, wie hier eine eigena.rtige verkehrswirtschaft-
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liche Ordnung mit starken Machtpositionen Einzelner - im Stile der 
groBen Ravensburger Handelsgesellschaft - bestand, und wie ver
schiedene Ordnungsformen yom Typ zentralgeleiteter Wirtschaft sich 
mit den mannigfachen verkehrswirtschaftlichen Ordnungsformen ver
schmolzen, muB er die Quellen schon sehr genau auswerten. Hat er 
allerdings ein Bild der Wirtschaftsordnung gewonnen, so beginnen auch 
die Angaben tiber Preise der Waren oder tiber Dmsatze oder tiber Ein
kommen der Heimarbeiter einen Sinn zu erhalten. Denn nun ordnet 
sich das scheinbar chaotische Nebeneinander der einzelnen Nachrichten 
und Tatsachenfeststellungen. 

Aber damit ist die entscheidende Schwierigkeit, die sich der Er
kenntnis der Wirtschaftsordnungen entgegenstellt, noch nicht bezeichnet. 
Die Dtirftigkeit der Quellen fUr altere Zeiten ist ein emstes, aber nicht 
das groBte Hindemis. Selbst die heutige Wirtschaftsordnung, in der wir 
leben, und die Wirtschaftsordnungen, die wir selbst frtiher erlebt haben, 
sind nicht leicht zu erkennen. Fragen wir etwa nach der deutschen 
Wirtschaftsordnung zur Zeit Wilhelms II. Meist wird die Antwort 
lauten: Damals herrschte in Deutschland "Kapitalismus". Damit ist 
aber tiber das Ordnungsgefuge der Wirtschaft noch nichts gesagt. - Man 
wird weiter antworten: Es herrschte Laissez-faire. Auch damit ist 
nichts gesagt. Irgendeine Ordnung bestand, wenn auch eine Ordnung, 
welche der Staat nicht bis in die Einzelheiten hinein geformt hatte. 
Auf jeden Fall aber eine Ordnung, welche das Wort Laissez-faire nicht 
darstellt. - Also "freie Marktwirtschaft"? Auch diese Antwort ist 
unzureichend. Wohl bestand Vertragsfreiheit; aber im Rahmen der 
Vertragsfreiheit erwuchsen Ordnungsformen verschiedenster Art, von 
der vollstandigen Konkurrenz bis zum beiderseitigen Monopo!. Wie 
sahen diese Ordnungsformen aus? Dartiber sagt das Wort "freie Markt
wirtschaft" nichts. Dud femer gab es damals in den Haushaltungen 
und in der Landwirtschaft noch viele Gebilde, die tiberhaupt nicht zum 
Typus der Marktwirtschaft gehorten. Also "freie Marktwirtschaft" ist 
eine grob vereinfachende und deshalb unzutreffende Bezeichnung, die 
tiber die Formelemente der damaligen deutschen Wirtschaftsordnung 
und tiber die Art, wie sie sich zusammenfUgten, nichts aussagt. 

Demgegentiber hat die Wissenschaft die Teilordnungen genau zu 
bezeichnen und hat zu zeigen, wie die Teilordnungen zu einer Gesamt
ordnung ineinandergefUgt sind. Wegen der arbeitsteiligen Verbundenheit 
des gesamten Wirtschaftsprozesses fUhrt die Teilordnung eines Sach
gebiets nicht etwa ein Leben fUr sich. Ein Beispiel: Bekanntlich war 
das Geldwesen Deutschlands vor 1914 durch die Goldwahrung geordnet, 
welche auch die meisten anderen KuIturlander besaBen und fUr welche 
besondere Spielregeln galten. SteIIt man die Goldwahrung dar, so 
begntigt man sich in der Regel damit, ihr Funktionieren wahrungs
technisch zu beschreiben, die Ordnung der Wahrung also abgetrennt 
fUr sich anzusehen. In Wahrheit ist - urn mit LUTZ zu sprechen -
"ein bestimmtes Geldsystem einer bestimmten Wirtschaftsordnung 
zugeordnet". Die damalige Ordnung des Geldes konnte nur in 
einer bestimmten Wirtschaftsordnung Bestand haben und nur in ihr 
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funktionieren. Vor allem setzte sie voraus, daJ3 in Deutschland nicht von 
zentraler Stelle der Ablauf des wirtschaftlichen Alltags bestimmt wurde, 
daJ3 also verkehrswirtschaftliche Formelemente vorherrschten, daJ3 in 
dieser Verkehrswirtschaft Konkurrenz mit elastischen Preisen iiberwog, 
und daJ3 durch die Handelspolitik der Staaten eine feste Einfiigung der 
nationalen Wirtschaftskorper in die Weltwirtschaft erfolgte. Sobald sich 
in Deutschland und in anderen Landem nach 1924 der Charakter der 
Wirtschaftsordnung anderte, sobald autonome Konjunkturpolitik ge· 
trieben wurde, sobald das Preissystem starrer wurde und die Handels
politik den Austausch der Giiter starker erschwerte als friiher, konnte die 
Goldwahrung als Glied der Wirtschaftsordnung nicht mehr auf die Dauer 
bestehen und die Versuche, sie wieder einzufiihren, scheiterten deshalb. 
Schon an diesem Beispiel zeigt sich, wie die Ordnung eines Teilgebiets 
im Rahmen der Gesamtordnung begriffen werden. muJ3, was natiirlich 
nur die Wissenschaft vermag. Fiir die Ordnung der Arbeitsmarkte oder 
der Warenmarkte gilt ganz Entsprechendes. 

Hiermit ist die Aufgabe kurz bestimmt, welche die Wissenschaft hat: 
Sie mufJ die konkreten Wirtschaftsordnungen in ihrem Gefuge erkennen. 
Darin besteht das andere Hauptproblem der NationalOkonomie. Da der 
jeweilige alltagliche Wirtschaftshergang je nach der Gestalt der vor
handenen Wirtschaftsordnung verschieden ablauft, ist die Erkenntnis 
der Wirtschaftsordnungen sogar der erste Schritt zur Erkenntnis 
wirtschaftlicher Wirklichkeit 20. 

3. W irtschaftsstile? 
Aus dem Gesagten ergibt sich auch die Antwort auf die Frage, von 

der wir ausgingen. Gelingt es durch "Wirtschaftsstile" und durch ahn
liche Typen die konkrete Wirtschaft abzubilden und so "die gelebte 
Wirklichkeit in ihren Wesensunterschieden darzustellen" (SPIETHOFF)? 

Die Frage ist zu verneinen. 
Erstens: Die Konstrukteure von Stufen und Stilen iiberblicken die 

Geschichte der europaischen Wirtschaft oder einzelner Volker und 
J ahrhunderte, greifen einige Verschiedenartig,keiten heraus, die ihnen 
auf fallen, und gelangen so zu ihren Typen. Dabei gehen sie nicht von 
derjenigen Frage aus, die allein den Zugang zur wirtschaftlichen Wirk
lichkeit einer Zeit eroffnet: Der Frage nach dem Ordnungsgefiige der 
Wirtschaft. Vielmehr fragen sie - viel zu unbestimmt- nach dem 
"Wesen" oder nach dem "Normalen" der wirtschaftlichen Wirklichkeit . 

. Mehr oder weniger zufallig und nicht auf Grund der Frage nach der 
Wirtschaftsordnung konstruiert machen die einzelnen Stile das Ordnungs
gefiige der Wirtschaft in verschiedenem Grade, meist aber gar nicht 
sichtbar. Man nehme etwa die Wirtschaftsstufe oder den Wirtschaftsstil 
"Stadtwirtschaft". Wir sehen ganz davon ab, daJ3 diese Stadtwirtschaft 
im Mittelalter tatsachlich nicht existierte, wovon schon die Rede war. 
Selbst wenn die hoch- und spatmittelalterliche Wirtschaft aus einem 
solchen Nebeneinander kleiner, in sich geschlossener Wirtschaftsgebiete 
bestanden hatte, ware der Wirtschaftsstil "Stadtwirtschaft" eine 
unbrauchbare Konstruktion. Denn er sagt so gut wie nichts iiber die 



Wirtschaftsstile. 59 

Wirtschaftsordnung der damaligen Zeit. Waren diese Stadtwirtschaften 
vielleicht zentralgeleitete Wirtschaftskorper? Oder bestand die einzelne 
Stadtwirtschaft aus einem Nebeneinander von Einzelwirtschaften, die 
in wirtschaftlichem Verkehr miteinander verkniipft waren? Wie sahen 
die verkehrswirtschaftlichen Beziehungen aus ? Welches waren ihre 
Trager? Herrschten Monopole? Wie weit und in welcher Form? Und 
wie fiigten sich aIle diese Formelemente zu einem Ganzen ineinander? 
Auf aIle diese Fragen gibt der Wirtschaftsstil "Stadtwirtschaft" keine 
Antwort. Ebensowenig Typen wie "Handwerk" oder "Dorfwirtschaft" 
oder "Landschaftswirtschaft". Auch der Wirtschaftsstil "Volkswirt
schaft" besagt iiber die Wirtschaftsordnung nichts. Und selbst wenn 
man hinzufiigt, die Volks.wirtschaft konne "freie Marktwirtschaft" oder 
"Planwirtschaft" sein, so sind solche Bezeichnungen der Wirtschafts
ordnung viel zu ungenau. Man vergleiche etwa die italienische mit der 
nordamerikanischen "Volkswirtschaft" von 1936. Welche Verschieden
heit! Sie kommt im Unterschied der beiden Wirtschaftsordnungen 
zum Ausdruck; aber sie wird durch Bezeichnungen wie "Planwirtschaft" 
oder "freie Marktwirtschaft" ganzlich unzureichend beschrieben. -
Noch am besten bringt "Hauswirtschaft" den Ordnungscharakter der 
Wirtschaft zur Geltung. Denn diese Konstruktion deutet auf eine zen
trale Leitung des Wirtschaftskorpers hin, ohne ihn allerdings genau zu 
erfassen und ohne deutlich zu machen, welche Form zentralgeleiteter 
Wirtschaft verwirklicht ist. 

Zweitens: Mit der Stufen- und Stilbildung vollzieht sich eine iiber
groBe Vereinfachung. Die einzelnen Epochen sollen in ihrer Wirt
schaftsweise "monistisch" gekennzeichnet werden, wahrend tatsach
lich in ihnen regelmaBig Mannigfaltigkeit der Formen herrscht. Man 
glaubt, durch diese Vereinfachung das Wesen geschichtlicher Wirklich
keit, das hinter den Erscheinungen liege, zu tinden. In Wahrheit 
wird gerade das Wesentliche zum Verschwinden gebracht, und diese 
Begriffsgebilde werden - urn mit MAX WEBER zu sprechen - "als 
ein Prokrustesbett benutzt, in welches die Geschichte hereingezwangt 
werden soIl". 

Wenn versucht worden ist, die Wirtschaft des Altertums einfach 
durch Oikenwirtschaft zu kennzeichnen, so liegt hierin - ganz abgesehen 
von anderen historischen Unrichtigkeiten - der Fehler, die ungeheure 
Mannigfaltigkeit antiker Wirtschaftsformen in ein einziges Schema 
hereinpressen zu wollen. Ein solches Wort wie Oikenwirtschaft zeigt 
ein einformiges Schema, wahrend in Wahrheit - wie schon unsere 
kurze Skizze auf S. 47ff. zeigte - vielfaltiges und wechselndes Leben 
vorhanden war. Noch ein weiteres Beispiel: Wahrend der Franzosischen 
Revolution wechselten die Wirtschaftsordnungen iiberaus rasch. Die 
ersten Jahre zwischen 1789 und 1793 brachten die Beseitigung der alten 
Ordnung, vor allem der Grundherrschaft und der Privilegien aus mittel
alterlicher und merkantilistischer Zeit, und die Durchsetzung einer 
anderen Ordnung, in der verkehrswirtschaftliche Ziige dominierten. Von 
1793 ab, unter dem Druck der Kriegsnot und mit dem Sieg des Jako
binerklubs, schlug die Wirtschaftspolitik urn und ging zu staatlicher 
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Preisfestsetzung, Beschlagnahme von Vorraten, Ablieferungszwang, 
Rationierungen und teilweise zu behordlicher Leitung der gemeinsamen 
Erntearbeit aller Dorfbewohner uber. Mit dem Sturz der Jakobiner 
1794 begann der Ruckschlag von der Zentralverwaltungswirtschaft zur 
Verkehrswirtschaft. Dieser rasche Wechsel der Wirtschaftsordnungen 
war gesamtgeschichtlich gesehen von hochster Bedeutung. Denn ohne 
ihn sind die Verschiebungen der Lohne und Preise, des AuBenhandels, 
der Arbeitslosigkeit, der Kapitalknappheit, also des ganzen franzosischen 
wirtschaftlichen Alltags von damals nicht zu verstehen - Ereignisse, 
die wiederum auf die politischen Vorgange der Revolution erheblich 
wirkten und z. B. zur Beseitigung der Jakobinerherrschaft beitrugen. 
Die genannten Stufen- und Stilbildner beachten einen solchen Wechsel 
nicht und konnen ihn nicht beachten. Fur sie ist die franzosische Re
volution etwa die Zeit der beginnenden "V olkswirtschaft" oder sie 
rechnen sie zum "Fruhkapitalismus". Auf diese Weise verschwindet 
das Wesentliche der Geschichte hinter dem Wort 21. 

Drittens: Viele Stufen- und Stilbildungen haben dazu verleitet, die 
wirtschaftlichen Erscheinungen allzu sehr aus der gesamtgeschichtlichen 
Umgebung abzusondern. Schon das eben genannte Beispiel aus der 
franzosischen Revolution gibt hiervon einen Eindruck. Die jeweilige 
Wirtschaftsordnung muB nicht nur fUr sich, sondern auch als Teilstiick 
des gesamten Lebens eines Volkes - hier des franzosischen Volkes -
gesehen werden. Denn das ist sie. Durch die genannten Stile oder Stufen 
aber wird die wirtschaftliche Wirklichkeit von den ubrigen Lebens
gebieten gedanklich abgetrennt. Urn noch ein Beispiel zu geben: Die 
wirtschaftliche Wirklichkeit zur Zeit des Diokletian kann nur in Zu
sammenhang mit der spatromischen totalitaren Despotie verstanden 
werden. Wer aber die Stile von der Hauswirtschaft bis zur Volkswirt
schaft benutzt, ist auBerstande, diesen Zusammenhang erkennbar zu 
machen. 

Wenn wir an unsere heutige Wirtschaft denken, sehen wir sie ohne 
weiteres als Teil der gesamten Existenz des Volkes, in ihrer Verknupfung 
mit seinem naturlichen, geistigen und politis chen Sein. Wir mussen uns 
daran gewohnen, auch die Vergangenheit so zu begreifen. Stufen und 
andere Realtypen wollen wirtschaftliche Wirklichkeit, also konkretes 
Leben, abbilden und geschichtlichem Verstehen nahebringen. Aber indem 
man sie schafft, zerspaltet man ein lebendiges, geschichtliches Ganzes 22 • 

4. "Kapitalismus." 

Die europaisch-amerikanische Wirtschaft der letzten hundert Jahre 
unterscheidet sich wesentlich von aller Wirtschaft der Vergangenheit. 
Es entstand das Bedurfnis, diese Tatsache entschieden, auch begrifflich, 
zum Ausdruck zu bringen. Das geschah durch den Begriff "Kapitalis
mus", ein Begriff, der von der offentlichen Meinung in besonderem MaBe 
angenommen und in weiten Umlauf gesetzt wurde. Zahlreiche Gelehrte 
haben sich bemuht, Merkmale und Umfang dieses Begriffs zu bestimmen. 
- Fur uns entsteht somit die Frage: LaBt sich diese neue wirtschaft-
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liche Wirklichkeit tatsachlich durch das Wort "Kapitalismus" und durch 
seinen ublichen Gebrauch wiedergeben? 

Eine groBe historische Tatsache liegt vor: Es ist die Tatsache der 
Industrialisierung. Sie begann vor etwa anderthalb Jahrhunderten in 
England und ist noch heute in vollem Gange. Ihren Lauf um die Welt hat 
sie noch keineswegs vollendet. Wir stehen heute mitten darin: Zu 
Anfang des 19. Jahrhunderts griff sie bereits auf die westlichen und mitt· 
leren Lander des europaischen Kontinents - z. B. Deutschland, Frank
reich, Belgien, Schweiz - und auf die Ostkuste der Vereinigten Staaten 
uber. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts faBte sie auch in Japan FuB. 
Nach 1928 wurde RuBland von seinen neuen Machthabern in die Indu
strialisierung groBen AusmaBes hineingezwungen. In der Gegenwart 
hat sich das Tempo beschleunigt: China, Indien, Brasilien, die Turkei, 
mehrere andere Balkanstaaten und Spanien wollen sich industrialisieren 
und werden industrialisiert. Hatten die Englander noch 1850, Europa 
und die Vereinigten Staaten noch zu Beginn unseres Jahrhunderts 
geglaubt, auf die Dauer die industrielle Werkstatt der Welt zu sein -
heute sehen wir, daB die ganze Welt, wo immer nur die naturlichen Vor
aussetzungen gegeben sind, zur industriellen Werkstatt zu werden be
ginnt. Diese industrielle Revolution, die ihresgleichen in der Weltge
schichte nicht hat, springt nicht nur von Land zu Land, sondern uber
all- auch in den alten Industrielandern wie England und Deutschland
entwickelt sie sich selbst, und es bilden sich in ihrem weiteren Verlauf 
immer wieder neue Wirtschaftsformen. Will die Wissenschaft verstehen, 
wie dieser gewaltige ProzeB, in dessen Verlauf das gesamte Leben der 
Menschen unabsehbare Erschutterungen erfahrt, verlief und verlauft, 
so muB sie ihn universalgeschichtlich sehen. Das heiBt: In seinem Ge
samtzusammenhang mit dem ganzen geschichtlichen Leben der einzelnen 
Nationen und der Menschheit. Sein Entstehen aus einer besonderen 
geistig-politisch-wirtschaftlichen Lage Europas heraus, die ZerstOrung 
der alten Betriebsformen des Gewerbes und der Landwirtschaft, die 
soziale Umgestaltung der Nationen, die Vermassungserscheinungen, 
die Einflusse auf die Staatsbildung, auf die KriegsfUhrung und auf das 
religios-geistige Leben der Volker - alles erfordert universale Betrach
tung dieses gewaltigen Geschichtsherganges. Dann wird auch verstand
lich, warum die Industrialisierung in England anders verlief als in 
Japan oder in RuBland, warum sie teils in alte Lebensformen hinein
wuchs und diese langsam umformte, teils aber auch die alten Lebens
formen vollig zerstorte. - Und ein zweites: Die Wissenschaft muB 
deutlich machen, in welcher Wirtschaftsordnung die Industrialisierung 
eines Landes oder eines Erdteils begann und wie sie von sich aus 
die Wirtschaftsordnung umgestaltete. Die Wirtschaftsordnungen, in 
denen sie ihren Ausgang nahm, waren uberaus verschieden geartet: In 
England, Deutschland und anderen europaischen Landern herrschten 
verkehrswirtschaftliche Ordnungsformen vor. In anderen Landern, wie 
in RuBland und in der Turkei, war es gerade der Staat, der mit Verwal
tungsmaBnahmen zentral-Ieitend eingriff und von hier aus die industrielle 
Umwalzung in Gang setzte: "Die Zivilisation ist eine gewaltige Welle", 
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sagte KEMAL PASCHA, "und wer sich nicht bereitet, mit ihr zu schwim
men, der wird ertrankt oder weggespiilt." Von unten her ware in diesen 
Landem die Industrialisierung vielleicht nicht so rasch erfolgt. Dazu 
fehlte es an selbsttatigen Kriiften, und dazu war der Druck der Tradition 
zu groB. So wurde sie unter staatlich-zentraler Leitung in Gang gesetzt 
und erhielt dadurch einen vollig anderen Charakter als im Westen, 
wirkte sich auch auf das Gesamtleben dieser Volker ganz anders aus als 
dort. - Universalgeschichtliche Anschauung und Denken in Ordnungen 
miissen zusammenwirken, urn auch das geschichtliche Phanomen zu 
erklaren, das man heute "Krisis des Kapitalismus" nennt: Die gewaltige 
Umgestaltung der Wirtschaftsformen also, in der wir leben und die 
keineswegs nur wirtschaftlich verstanden werden kann. 

Alles, was universalgeschichtliche Anschauung und was Denken 
in Wirtschaftsordnungen behindert, erschwert die Erkenntnis des Wer
dens und des Seins modemer Wirtschaft. Beides aber geschieht durch 
den Begriff "Kapitalismus" und besonders durch den Gebrauch, der 
von dem Begriff gemacht wird. 

Das, was der Begriff des "Kapitalismus" leisten sollte, war sehr 
viel - mehr sogar als die iibrigen "Querschnitte". Man wollte mit ihm 
nicht bloB das "Wesen" der Erscheinungen darstellen, das jenseits der 
historischen Einzelerscheinungen liege nnd urn das sich der National
okonom hauptsachlich zu bemiihen habe. Das wollte man mit den 
iibrigen Querschnitten - wie Stadtwirtschaft oder Hauswirtschaft -
auch. Vielmehr sah und sieht man im Kapitalismus zugleich die wir
kende Substanz der modernen Wirtschaft. Die einzelnen Erscheinungen
etwa die Zerstorung alter Handwerkszweige, die Bildung von Kartellen, 
die Ausdehnung des Welthandels, die Umgestaltung der sozialen Struktur 
der Lander - werden als Taten eines realen Wesens, eben des Kapi
talismus, seine Krisis als ein Verfall dieses Wesens angesehen. MARX 
und seine SchUler haben in besonderem MaBe dahin gewirkt, diese Denk
form zu verbreiten. Bei vielen MARX-Schiilem und bei anderen Schrift
stellern wird der Kapitalismus sogar zur personifizierten Substanz oder 
zur Person. Es wird berichtet, was der Kapitalismus in Europa und 
sonstwo vollbracht habe, daB er sein Zerstorungswerk auf der Erde fort
setzen werde, daB der Hochkapitalismus in einem eigentiimlichen 
Rhythmus von Aufstieg und Niedergang gelebt habe und daB er ruhiger, 
gesetzter, vemiinftiger werde, wie es seinem zunehmenden Alter ent
spreche, daB er aber noch immer Vorrate von Waren zerstore oder 
Arbeiter ausbeute. Das mogen manchmal nur Eigenheiten der sprach
lichen Formulierung sein; meist ist es mehr: den Kapitalismus als ge
staltende Substanz oder als reales, lebendes Wesen aufzufassen, ist iiblich 
geworden. Die Masse der Menschen liebt es im iibrigen, in solchen 
Kategorien zu denken und ihnen noch eine besondere Gefiihlsbetonung 
zu verleihen. 

Hierzu ware zunachst zu bemerken, daB damit ein schwerer logischer 
Fehler begangen wird: namlich der Fehler der Hypostasierung. Ein 
Allgemeinbegriff wird verdinglicht, vergegenstandlicht oder personifiziert. 
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Die Flucht in den personifiziertenAllgemeinbegriff "Kapitalismus" ersetzt 
die echte Untersuchung der Wirklichkeit. - Jemand steIIt die Frage, 
warum die Vernichtung von Weizen, Kaffee und anderen Lebensmitteln, 
die in Kanada, Brasilien und anderen Landern vorgenommen wurde, 
geschah. Er erklart, so handle eben der "Kapitalismus" und meint, damit 
sei die Frage beantwortet. Das ist sehr bequem; aber in Wahrheit ist 
iiberhaupt nichts geklart. Warum vernichtet denn dieses eigenartige 
Wesen "Kapitalismus" an diesen Stellen Vorrate, an anderen nicht 1-
Der Betrachter sollte die realisierten Marktformen untersuchen, und er 
wiirde finden, wie und warum es in gewissen monopolistischen Markt
formen zur Vernichtung von Giitervorraten kommt, warum in anderen 
Marktformen nicht. Er sollte also in die Realitat eindringen und sich 
nicht einem Begriffsschema anvertrauen. 

Man glaubt mit solchen Schilderungen von den Taten des "Kapita
lismus" modern zu sein und ist in Wahrheit in magisches Denken zuriick
gefallen. Es ist der alte Fehler des extremen Begriffsrealismus, der uns 
hier wiederum begegnet. - Nach zwei Seiten hin hat der Gebrauch des 
Begriffs "Kapitalismus" auBerdem Schaden angerichtet: 

Er erschwert geschichtliches Verstehen oder macht es unmoglich. 
Das ist die eine Konsequenz. Denn es liegt nahe, zwar die Entstehung 
des Wesens "Kapitalismus" aus der Gesamtgeschichte heraus zu er
klaren, sein weiteres Leben und Wirken und Sterben aber vom gesamt
geschichtlichen Geschehen loszulosen. Der Kapitalismus fiihrt in den 
Augen dieser Betrachter nach seiner Geburt seine eigene Existeuz. 
DaB stets und in jedem Augenblick das wirtschaftliche Leben - und 
damit auch die Industrialisierung - ein Teil des geschichtlichen Gesamt
hergangs ist, mit dem es in fortwahrender Wechselwirkung steht, und 
daB und wie es mit allen iibrigen LebensauBerungen der Nationen 
dauernd Beriihrung hat, wird nicht gesehen. Die Figur des Kapitalismus 
mit ihrer Entwicklung vom Friih- zum Spatkapitalismus wird zum deus 
ex machina, durch dessen Verwendung die konkreten okonomischen 
Probleme nur scheinbar gelost werden. Offen zutage liegende, wesent
liche, geschichtliche Zusammenhange werden iibersehen: Man kann wahr
haftig leicht feststelIen, daB die franzosische Revolution, die auBen
politischen Umwalzungen und die innere Umformung der Staaten, die 
ihr folgten, auch die Wirtschaftsstruktur Europas verandertt)ll, daB der 
Krieg 1914-1918, die folgenden Friedensschliisse und Revolutionen und 
der Krieg 1939 bis 1945 das wirtschaftliche Leben auch der nachsten Zeit 
entscheidend bestimmten. Wer aber im Kapitalismus die personifizierte 
Substanz der modernen Wirtschaft sieht und das wirtschaftliche Ge
schehen auf das Verhalten dieses Wesens zuriickfiihrt, ist solchen 
gesamtgeschichtlichen Zusammenhangen gegeniiber blind und .kann zu 
der Meinung gelangen, "daB im allgemeinen politische Ereignisse fiir den 
Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung nicht bestimmend sind, daB aber 
im besonderen die Entwicklung des Kapitalismus von den groBen politi
schen Revolutionen der letzten J ahrhunderte so gut wie volIig unab
hangig ist" (SOMBART). Die gauze Diskussion iiber die "Krisis des Kapi
talismus" litt ebenfalls am Mangel gesamtgeschichtlicher Anschauung. 



64 Wirtschaftsstufen und Wirtschaftsstile. 

Nur aus der gesamtgeschichtlichert Bewegung der Gegenwart, dem 
machtigen Staatsbildungsproze13, der mit der Neuzeit begann und 
der in den letzten J ahrzehnten eine besondere Gestalt annahm und in 
aIle Lebensgebiete eingriff, aus dem raschen Vordringen des Nationalis
mus und anderer Ideen, die zur Herrschaft gelangten, ist in Verbindung 
mit den wirtschaftlichen Hergangen die Umformung der Wirtschafts
ordnungen und des wirtschaftlichen Alltags verstandlich zu machen. 
Universalgeschichtlich mu13 also die Frage gestellt werden: Wie fUhrte 
das gesamtgeschichtliche, geistige, religiOse, politische, soziale und wirt
schaftliche Werden zu einer so tiefgreifenden Veranderung der wirt
schaftlichen Wirklichkeit? Wer nach dem Wesen des "Kapitalismus" 
fragt und von hier aus eine Antwort sucht, stellt schon die Frage un
geschichtlich, schief und zu eng. Noch ungeschichtlicher denkt er, 
wenn er au13erdem an einen zwangslaufigen Entwicklungsproze13 dieses 
Wesens glaubt. 

Zweitens: Auch weil der Begriff des Kapitalismus iiber das Ordnungs
gefiige der Wirtschaft nichts Bestimmtes aussagt, eignet er sich nicht zur 
Bezeichnung wirtschaftlicher Wirklichkeit. J eder legt in ihn Ordnungs
vorstellungen herein, die ihm personlich passen: Anarchie aller Produk
tion oder Wettbewerbswirtschaft oder Laissez faire oder Beherrschung 
des wirtschaftlichen Lebens durch monopolistische Machte oder Lenkung 
der Wirtschaft durch einen von anonymen Kraften beherrschten Wirt
schaftsstaat. Noch schlimmer: Seit Beginn der industriellen Revolution, 
also etwa seit 150 Jahren, durchlebt die Menschheit in verhaltnisma13ig. 
rascher Folge den vielfaltigen Wechsel und das eigenartige Neben
einander konkreter Wirtschaftsordnungen. Es ist eine Mannigfaltigkeit, 
die auch gesamtgeschichtlich von gro13ter Wichtigkeit ist. Die Wissen
schaft hatte die Aufgabe gehabt und hat sie heute, sie griindlich zu 
erforschen. Aber das Wort "Kapitalismus" verschlingt diese Mannig
faltigkeit. Wie solI man z. B. die tiefgreifenden Umgestaltungen der 
europaisch-amerikanischen Wirtschaftsordnungen seit 1920 verstehen, 
wenn man die Frage danach als Frage nach der Krisis des "Kapitalismus" 
stellt? Also cines Begriffs, der das OrdnungsgefUge der modernen Wirt
schaft nicht zum Ausdruck bringt? - 1m Suchen nach dem Wesen der 
wirtschaftlichen Wirklichkeit ist diesen Betrachtern die Anschauung der 
Wirklichkeit verlorengegangen 23. 

* 
Eine verhangnisvolle Schwache des Verfahrens der Bildung von Quer

schnitten odcr Stufen oder Stilen liegt gerade an der Stelle, wo es seine 
Starke zu haben scheint. Man glaubte und glaubt in diesem Lager, 
Verstandnis fUr geschichtliche Wirklichkeit zu haben. Aber man schuf 
nicht allein ungeschichtliche Entwicklungsreihen, sondern iiberhaupt 
Begriffsgebilde, welche das wirtschaftliche Geschehen unzulassig aus dem 
gesamtgeschichtlichen Hergang loslosen, geschichtliches Verstehen ver
hindern und dariiber hinaus die Erkenntnis der Wirtschaftsordnungen 
erschweren 24. 
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c. Zeitgebundene Theorienl 

Bleibt noch die andere Frage. - Sehen wir einmal ganz davon ab, 
daB die Stile und Stufen wirtschaftliche Wirklichkeit nicht abbilden. 
Unterstellen wir vorubergehend sogar, sie besaBen diesen Fehler, der 
sie entwertet, nicht. Lie Ben sich dann auf ihrer Grundlage "geschicht
liche Theorien" oder "anschauliche Theorien" oder "zeitgebundene 
Theorien" oder uberhaupt Theorien gewinnen? LaBt sich etwa fUr den 
Kapitalismus eine zeitgebundene Theorie erarbeiten, die nur fur ihn 
gilt und mit seinem Verschwinden ihre Giiltigkeit verliert? 1st es also 
moglich, fUr einzelne geschichtliche Epochen zeitgebundene Theorien 
aufzustellen? Auch diese Frage, die oft ohne weiteres und etwas naiv 
bejaht wird, ist zu verneinen. 

1. Zunachst sei auf eine eigenartige Tatsache verwiesen, die nicht 
die notige Beachtung gefunden hat und die zum Nachdenken anregen 
sollte. Seit uber hundert Jahren wird von hervorragenden National
okonomen fast ununterbrochen die dringende Forderung erhoben, fUr 
die einzelnen geschichtlichen Epochen oder Stufen oder Stile seien 
zeitgebundene Theorien zu schaffen. Aber bis zum heutigen Tage ist 
noch nicht eine einzige solche Theorie mit Erfolg konstruiert worden. 

Man hat gemeint, die Klassiker hatten fUr ihre Zeit eine solche Theorie 
erdacht, und die klassische Theorie sei geeignet, den Wirtschaftshergang 
insbesondere Englands zu Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahr
hunderts zu erklaren. Die klassische Theorie sei also eine zeitgebundene 
Theorie, und es sei die Aufgabe, fUr andere Lander und Kulturen eben
falls zeitgebundene Theorien zu entwickeln. - Der logische Charakter 
und der Geltungsbereich der klassischen Theorie wird aber hiermit 
nicht zutreffend bezeichnet. Davon sprachen wir bereits. Es liegt hierin 
nicht nur ein MiBverstandnis uber das Verhaltnis der Klassik zur Ge
schichte, sondern auch ein Verkennen der faktischen Wirtschaftsordnung 
zur Zeit der Klassiker, die eben keineswegs eine reine Wettbewerbs
ordnung darstellte. 

Auch die moderne Theorie gibt nicht - wie manche moderne Theo
retiker selbst meinen - eine Beschreibung oder eine Erklarung des 
wirtschaftlichen Alltags des "Kapitalismus". Sie ist weniger und mehr. 
Weniger insofern, als sie uberhaupt keine konkrete wirtschaftliche 
Wirklichkeit, also auch nicht die Wirklichkeit des sog. Kapitalis
mus, beschreibt. Sie besteht aus gedanklichen Werkzeugen, die erst 
der Anwendung bedurfen, um konkrete Zusammenhange uberhaupt 
erklaren zu konnen. - Mehr aber insofern, als richtige theoretische 
Satze gedankliche Werkzeuge darstellen, die geeignet sind, bei Ver
wirklichung bestimmter Bedingungen zur Erklarung konkreter Zu
sammenhange ieder Geschichtsepoche und keineswegs nur im Zeit
alter des Kapitalismus oder in der Gegenwart angewandt zu werden. 
Als zeitgebundene Theorie laBt sich auch die moderne Theorie nicht 
deuten 25. 

Die Dringlichkeit des Wunsches ganzer Forschergenerationen nach 
Theorien, die je fUr einen Zeitraum Giiltigkeit besitzen - nach 

Euckcn, Nationaliikonomie, 6. Auf!. 5 
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zeitgebundenen Theorien also -, steht in schroffem Gegensatz zum 
volligen Ausbleiben seiner ErfUllung. 

2. Warum aber konnte das programmatische Verlangen nach zeit
gebundenen Theorien nicht erfUllt werden? 

Greifen wir einmal den vielgenannten Wirtschaftsstil der "Stadt
wirtschaft" heraus. 1st es mogIich, fiir ihn eine zeitgebundene, 
"anschauIiche" Theorie zu schaffen? Nein. Deshalb nicht, weil er iiber 
das OrdnungsgefUge der Stadtwirtschaft nichts aussagt. Zweifellos 
lauft der wirtschaftliche Alltag einer Stadt in verschiedenen Wirt
schaftsordnungen auch verschieden abo Haben aIle Ziinfte in der Stadt
wirtschaft Monopolstellungen oder sind Ziinfte iiberhaupt verboten oder 
werden sie von der Stadtverwaltung kontrolliert oder greift die Stadt
verwaltung unmittelbar in die Giiterversorgung der Bevolkerung ein, 
und, wenn das der Fall ist, wie und bei welchen Giitern? Bevor all diese 
Fragen nicht beantwortet sind, kann die Frage nach den Zusammen
hangen des Wirtschaftsprozesses des stadtwirtschaftIichen Gebietes 
nicht in Angriff genommen werden. Es ist also kein Zufall, daB noch 
keine "Theorie" fUr die Stadtwirtschaft erdacht wurde. Es geschah 
nicht, weil es unmoglich ist. 

Entsprechendes gilt fUr den "Kapitalismus". Weil "KapitaIismus" 
das OrdnungsgefUge der modernen Wirtschaft nicht bezeichnet, ist er 
als Grundlage theoretischer Analysen ungeeignet. - 1m iibrigen waren 
und sind die Wirtschaftsordnungen in den sog. kapitaIistischen Landern 
so vieIfaItig und wechseInd, daB die Voraussetzung fUr die Schaffung 
einer Theorie zwecks Erklarung des wirtschaftIichen Alltags im "Kapi
talismus" nicht gegeben ist. Tritt aber die Theorie mit diesem Anspruch 
auf, so vereinfacht sie zu stark und entfernt sich von der wirtschaftIichen 
Wirklichkeit. Wenn man z. B. fragt, wie im "Kapitalismus" der In
vestitionsprozeB vor sich geht, so ist schon die Fragestellung verfehlt. 
Die lnvestition ist je nach dem OrdnungsgefUge der Wirtschaft ver
schieden und hangt davon ab, welche verkehrswirtschaftlichen oder 
zentralverwaltungswirtschaftlichen Formen oder welche Geldsysteme 
verwirklicht sind -, Ordnungsformen, die der Begriff "Kapitalismus" 
nicht erkennen laBt. - Scharfsinnige theoretische Ableitungen niitzen 
nur wenig, wenn die Forschung von einer so unklar und undeutlich 
bezeichneten Bedingungskonstellation ausgeht, wie sie der Begriff des 
"KapitaIismus" bietet. Der Untergrund, auf dem der theoretische Bau 
errichtet wird, ist unsicher; Scharfsinn und Sorglosigkeit mischen sich 
hier in merkwiirdiger Weise. 

"Stadtwirtschaft" und "KapitaIismus" und die anderen Quer
schnitte und Stufen und Stile bieten keine eindeutigen und iibersehbaren 
Bedingungskonstellationen. Da aber jede Theorie Aussagen iiber not
wendige Zusammenhange bei bestimmten Bedingungskonstellationen 
enthalt, ist ihre Gewinnung unmoglich, wenn keine klaren Bedingungs
konstellationen als Grundlagen geboten werden. Als analytische Werk
zeuge der theoretischen Forschung sind sie ungeeignet. Somit ist die 
Forderung, zeitgebundene Theorien zu schaffen, eine unerfUIlbare For-
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derung, die in Zukunft ebensowenig wie in Vergangenheit Erfiillung 
finden wird. 

1m ganzen also versagt dieses Verfahren, durch das die groBe Anti
nomie iiberwunden werden solI, vollstandig. Es gelingt ihm weder die 
Mannigfaltigkeit geschichtlicher Formen abzubilden (A und B), noch 
auf der Grundlage der konstruierten Querschnitte Theorien zu bilden 
(0). Es ermoglicht also weder Ristorie noch Theorie. So miBlingt ihm 
im ganzen die Erkenntnis der wirtschaftlichen Wirklichkeit. Das Ver
fahren kann auch nicht durch kleine Korrekturen gerettet werden. 
Nicht etwa dadurch, daB man nicht von "Wirtschaftsstufen", sondern 
von "Wirtschaftsstilen" spricht. Auf alle diese Unterschiede im ein
zelnen kommt es nicht an. Da8 Verfahren i8t in 8einer Grundrichtung 
verfehlt. 

* 
Damit stehen wir am Ende unserer kritischen "Obersicht. Am Willen, 

die wirtschaftliche Wirklichkeit zu erfassen, hat es wahrhaftig nicht 
gefehlt. W ohl machen sich im Bereiche wirtschaftlicher Fragen Be
griffsnationalOkonomen und ldeologen stets stark bemerkbar, und es 
besteht keine Aussicht, daB sie jemals verschwinden werden. Aber von 
ihrem Gerede heben sich die zahlreichen, ernsten und energischen Ver
suche, die wirtschaftliche Wirklichkeit wahrhaft zu erfassen, sehr deut. 
lich abo 

lndessen zeigte es sich, daB aIle diese Versuche nicht zum Erfolge 
gelangten. Entweder wurde die groBe Antinomie umgangen oder es 
wurde zwar ein. energischer V orstoB zu ihrer "Oberwindung gemacht, 
aber ohne Erfo.tg. Der oft erhobene Vorwurf, die Nationalokonomie 
sei wirklichkeitsfremd, wird zwar meist von lnteressenten gegen eine 
unbequeme Wissenschaft erhoben und ist insoweit unbeachtlich. Aber 
von wissenschaftlicher Seite geauBert, entbehrt er nicht der Berechtigung. 
Der Nationalokonomie fehlt ein voIlstandiges und sicheres Verfahren, 
urn wirtschaftliche Wirklichkeit wissenschaftlich zu erfassen. lhr fehlt 
eine vollkommene Methode, urn zu wissenschaftlicher Erfahrung zu 
kommen. Sie vermag nicht mit der notigen Sicherheit durch die Ober
fiachenbetrachtung des Alltags durchzustoBen und die Realitat zu sehen, 
wie sie wirklich ist. lnstinktiv wird dieser Zustand von vielen National
okonomen und NichtnationalOkonomen empfunden. lch hoffe, deutlich 
gemacht zu haben, warum dem so ist. 

Alle Anstrengung muB darauf gerichtet sein, diesen Zustand zu 
iiberwinden. Aber weil die iiberkommenen Lehransichten vor der 
groBen Antinomie versagen, miissen wir an den Gegenstand selbst 
vollig neu herangehen. Die einfache Fortfiihrung einer vorhandenen 
Gedankenrichtung - etwa einer "Ristorischen" oder einer "Theo
retischen" Richtung - kommt nicht in Betracht. Yom Lehrgehalt aller 
iiberkommenen NationalOkonomie sehen wir zunachst vollig abo In 
diesem Punkte muB die Raltung radikal sein. Wir setzen zunaohst keine 
irgendwie geartete nationalokonomische Lehre voraus. V ielmehr 8ehen 
wir allein die alltiigliche wirkliche Wirt8chaft und 8tellen Fragen. Es 
kommt darauf an, in voller Spontaneitat die wirtschaftliche Wirklichkeit 

5* 
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zu erkennen. Das heiBt nicht: Verachtung der groBen Leistungen der 
Vergangenheit. 1m Gegenteil. 'Gerade indem wir uhs jetzt von den 
Autoritaten zu den Sachen wenden, gewinnen wir im Verlauf der Unter
suchungen ein richtiges Verhaltnis zu den wirklich groBen wissenschaft· 
lichen Leistungen der Vergangenheit. 

Das Herantreten an die Tatbestande ist durch die vorangegangene 
Kritik entscheidend vorbereitet. Denn in der Kritik gewannen wir 
eine vollstandige Fassung der Probleme: Zu dem erstgenannten 
Hauptproblem - der Frage nach den Zusammenhangen des wirtschaft
lichen Alltags - trat das zweite Hauptproblem - die Frage nach dem 
Aufbau der Wirtschaftsordnungen, in welchem jeweils der wirtschaft
liche Alltag abrollt. Sind diese beiden Probleme fUr ein Gemeinwesen 
und fUr einen Zeitraum gelOst, so ist die jeweilige wirtschaftlichc 
Wirklichkeit erkannt. Es erwies sich, daB beide Hauptfragen durch 
die Alltagserfahrung nicht bewaltigt werden konnen. Erkenntnis wirt
schaftlicher Wirklichkeit, wie sie heute ist und wie sie jeweils war, 
kann also nur in wissenschaftlicher Losung der beiden, eng zusammen
hangenden Kardinalprobleme vollzogen werden 26. 



Dritter TeiL 

\ V issenschaftliche Erkenntnis 
der wirtschaftlichen Wirklichkeit. 

Die Konstrukteure von Querschnitten distanzierten sich von den 
konkreten Einzelheiten, um so das "Wesen" oder das "Normale" der 
Wirklichkeit zu finden. Auf diese Weise gelangten sie nicht zum Ziel. -
Versuchen wir, in entgegengesetzter Richtung den Zugang zur Losung 
der beiden Hauptprobleme zu finden. Statt uns von den Einzelheiten 
der wirtschaftlichen Wirklichkeit zu distanzieren, wollen wir entschieden 
an die wirtschaftliche Wirklichkeit und gerade an ihre Einzelheiten heran
gehen. - Das mag zunachst paradox erscheinen. Wollen wir zu all
gemeiner Fragestellung und theoretischer Analyse gelangen, indem wir 
das Individuelle untersuchen? Nun - wir werden sehen, wohin der Weg 
fiihrt. Denn auch in dieser Sache entscheidet allein die Leistung. 

Wir wollen vollig mit dem Brauch der Nationalokonomen brechen, 
die genaue Kenntnis wirtschaftlicher Einzeltatsachen der Gegenwart 
den Praktikern oder Betriebswirten, der Vergangenheit den Historikern 
zu iiberlassen. Gerade individuelle Tatbestande wollen wir sehr genau 
untersuchen. - Nicht in dem Sinne, daB wir uns einfach in das Meer 
der Tatsachen stiirzen wollen. Die bloBe alltagliche Anschauung geniigt 
selbstverstandlich nicht. Eine Bauersfrau, die viele Jahrzehnte zum 
Wochenmarkte geht, weill nur wenig von den Zusammenhangen, in 
denen sie steht. Von vornherein unterscheidet sich die Wissenschaft 
von dieser vorwissenschaftlichen Haltung zur Wirtschaft durch Radi
kalismus der Fragestellung und durch denkende Durchdringung der Tat
bestiinde. - Dabei gruppieren wir die beiden Probleme - aus den 
genannten Grunde - anders als bisher, indem wir zunachst die Ord
nungsformen der Wirtschaft untersuchen und dann erst die Zusammen
hange des alltaglichen Wirtschaftsprozesses. 

Erstes Kapitel. 

Tatsachen. 

I. Tatsachen der Gegenwart. 
Um mit dem Nachsten zu beginnen, mit der Gegenwart, in der ich 

heute lebe. Was sehe ich? - Nun etwa: ein Gemiisegeschaft und 
andere Einzelhandelsgeschafte, eine Schusterwerkstatte und andere 
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Handwerksbetriebe, ellllge Fabriken, Bauernhofe, die Eisenbahn, die 
Haushaltung, in der ich lebe, andere Haushaltungen und viele ahnliche 
Gebilde mehr. In einige dieser Wirtschaftsgebilde gehe ich hinein und 
untersuche sie 27• 

Der Angestellte A., der in einer hiesigen Kunstseidenfabrik tatig 
ist, wohnt mit seiner Familie von drei Kopfen in einem Siedlungs. 
haus. Zwei Tatsachen sind es, die sich bei Untersuchung dieser Haus· 
haltung in den Vordergrund schieben. Erstens die Tatsache, daB die 
Haushaltung kein Sonderdasein fUhrt, sondern mit Betrieben und 
anderen Haushaltungen aufs engste verknupft ist: Der Mann geht in 
die Kunstseidenfabrik und bezieht dort sein Einkommen, die Frau 
kauft Lebensmittel, Bekleidungsgegenstande und die .meisten ubrigen 
Guter, die von der Familie verbraucht werden, in Betrieben des Handels 
oder auch von Landwirten und Handwerkern. AuBerdem hat die Familie 
ein Konto bei der Sparkasse, steht also mit einen1 Geldinstitut in 
Beziehung. - Zweitens aber wirtschaftet die Familie fUr sich -, dies 
ist die andere wichtige Tatsache. Der Garten wird nach bestimmtem 
Plane von den Familienmitgliedern mit verschiedenen Gemusearten 
und Kartoffeln bebaut, welche die Familie selbst verzehrt. Insoweit 
werden Guter hergestellt, die nicht zum Tausch mit anq.eren Haus· 
haltungen und Betrieben gelangen. Die Haushaltung ist also beides 
zugleich: Glied einer groBen Verkehrswirtschaft und Trager einer kleinen 
Eigenwirtschaft. - Naturlich hangen beide Teile zusammen. Zum 
Beispiel ist die Frage, was die Familie in ihrem Garten anbaut, auch 
von den Prcisen bestimmt, die sie im Verkehr fUr Gemuse und andere 
Guter zu zahlen hat. Aber darauf kommt es hier nicht so sehr an wie 
auf die Feststellung des Doppelcharakters der Haushaltung. 

An diesem Punkte nun setzt dasjenige' Abstraktionsverfahren ein, 
das zu verstehen von entscheidender Wichtigkeit ist. Die einzelnen 
Seiten der individuellen Erscheinung - dieser einen Haushaltung der 
Familie A - werden herausgehoben und so "Idealtypen" gewonnen. 
In scharfem Gegensatz zu der "generalisierenden" Abstraktion, die in 
vielen Tatbestanden Gemeinsames festhalten will und mit der die 
Konstrukteure von Wirtschaftsstufen und Wirtschaftsstilen arbeiten, 
erfolgt die "pointierend hervorhebende" oder "isolierende" Abstraktion 
am einzelnen Tatbestand. (Auf den uberaus wichtigen Unterschied 
dieser beiden Abstraktionsverfahren werden wir noch oft stoBen.) An 
einem einzigen Landgut hat JOHANN HEINRICH VON THUNEN seine Ideal· 
typen des isolierten Staats gewonnen. In dieser einen konkreten Haus· 
haltung des A finden sich zwei konstituierende Elemente. Pointierend 
heben wir jeweils eines heraus und finden so zwei verschiedene "Wirt. 
schaftssysteme": "Verkehrswirtschaft" und "Zentralgeleitete Wirt· 
schaft" 28. 

Ein zweiter, etwas schwierigerer Fall: In der Baumwoll.Spinnweberei 
T. der mitteldeutschen Stadt R. fanden sich 1929 nur Formelemente 
verkehrswirtschaftlicher Art, bei Fehlen aller Spuren zentraler Wirt· 
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schaftslenkung. Aber die Formen, in denen der Betrieb mit dem Markte 
verknupft war, waren vielfaltig. FUr den Verkauf seiner Gespinste 
hatte er mit anderen deutschen Spinnereien Kartellabreden getroffen; 
auf diesen Marktgebieten gehorte er also Monopolgebilden besonderer 
Art an. Dagegen bestand auf den vielen Webwaren-Markten, auf denen 
er anbot, Konkurrenz. Die Lohne wurden damals durch Verhand
lungen zwischen dem Arbeitgeberverband und der Textilarbeiter
gewerkschaft festgesetzt, also in Verhandlungen zwischen Monopol
gebilden unvollstandiger Art. Elektrizitat wurde yom stadtischen 
Elektrizitatswerk bezogen, das ein vollstandiges Monopol besaB. -
Funf Jahre spater - 1934 - hatte sich das Bild vollkommen geandert. 
Durch das Spinnstoffgesetz und andere staatliche MaBnahmen war dieser 
Betrieb, wie alle anderen deutschen Textilbetriebe auch, unmittelbarer 
zentraler Lenkung unterworfen worden. Vor aHem hatte der freie 
Rohstoffeinkauf aufgehort. Baumwolle und 'andere Rohstoffe wurden 
von zentraler Stelle zugewiesen. Die Verteilung der Rohstoffe war 
also nicht mehr dem anonymen Markte uberlassen, sondern erfolgte 
durch bestimmte Zentralstellen. Durch Investitionsverbote war nun
mehr die Aufstellung neuer M aschinen begrenzt; auch hierin trat ein 
Zug zentralgeleiteter Wirtschaft zutage. Aber auch soweit der Betrieb 
Glied der Verkehrswirtschaft geblieben war, hatte sich die Situation 
verandert. Arbeitgeberverband und Gewerkschaft waren verschwunden. 
Der Eingriff des Staates in die Lohnbildung reichte viel weiter als friiher. 
Kartellabreden waren verboten und die Preise der meisten Produkte ent
weder unmittelbar staatlich fixiert oder doch durch genaue Kalkulations
vorschriften bestimmt. - Die konkreten Tatbestande, die dieser eine 
Textilbetrieb bietet, reduzieren wir durch pointierende Hervorhebung 
auf reine Formen und finden so neben den beiden Haupttypen "Ver
kehrswirtschaft" und "Zentralgeleitete Wirtschaft", daB in der Ver
kehrswirtschaft bestimmte Formen von Angebot und Nachfrage aus
gepragt sind: Konkurrenz, Monopol, oder auch staatliche Preisfixierung. 
Diese reinen Formen sind es, auf die es ankommt. 

Drittens schlieBlich: Der Hof des Bauern A in Hessen ist - wie 
die meisten BauernhOfe - sowohl Haushaltung als auch Betrieb. In 
ihm stieB man 1938 an mehreren Punkten auf Elemente zentralgeleiteter 
Wirtschaft. Der Hof versorgte die Familie des Bauern mit Fleisch, 
Gemuse und Obst. Insoweit sind Erscheinungen zentralgeleiteter 
Wirtschaft kleinen Stils vorhanden. Gleichzeitig ragen groBe zentral
geleitete Wirtschaftskorper in den Hof herein und gestalten seine 
Struktur: Der Bauer muB sich an Anbaubeschrankungen fUr Zucker
ruben und fUr Hopfen halten. In diesen beiden Produktionsgebieten 
ist der Hof nur ein Glied zweier groBer, unter offentlich-rechtlicher, 
zentraler Leitung stehender Wirtschaftsgebilde, die ganz Deutschland 
umfassen. Zugleich ist er nach vielen Seiten hin Glied der Verkehrs
wirtschaft, und zwar vollzieht sich die Verknupfung auch hier in den 
verschiedensten und in zeitlich wechselnden Formen. Roggen, Schweine, 
Milch und andere Produkte wurden 1938 zu staatlich festgesetzten 
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Preisen an bestimmte Stellen verkauft, wahrend sich vor 5 J ahren die 
Preise noch auf dem Markte bildeten. Beim Verkauf des Weines konnte 
der Bauer 1938 zwar mit gewissen Mindestpreisen rechnen; aber welcher 
Preis tatsachlich bezahlt wurde, ergab sich erst bei der Versteigerung. 
Fur LandarbeiterlOhne bestanden staatlich fixierte Satze, fUr kunstliche 
Dungemittel staatlich kontrollierte Monopolpreise. Jede dieser Formen 
war fUr den Ablauf des wirtschaftlichen Alltags des Bauernhofes wichtig: 
Ohne Anbaubeschrankungen wiirde der Bauer mehr Zuckerruben und 
mehr Hopfen gebaut haben; die Preisregelung fUr Schweine hatte ihn 
veranlaBt, mehr Schweine zu masten, die staatliche Preisherabsetzung 
fUr Stickstoffdunger, mehr zu dungen. 

Indem man im einzelnen Bauernhof oder in der einzelnen Haus
haltung oder im einzelnen Industriebetrieb der Gegenwart die besonderen 
Ordnungselemente herausarbeitet, stoBt man auf ein wichtiges Ergebnis: 
Fast jede Haushaltung und fast jeder Betrieb der Gegenwart zeigt 
zwar einen besonderen Charakter. Ja, die Mannigfaltigkeit wird urn 
so deutlicher sichtbar, je tiefer man eindringt und je zahlreichere 
Einzelwirtschaften man untersucht. Aber die Mannigfaltigkeit ergibt 
sich nur daraus, daB die Zusammensetzung der Ordnungsformen jeweils 
verschieden ist. Die Zahl der gefundenen reinen Ordnungsformen ist 
indessen ubersehbar. Dies ist eine Feststellung, die sich als uberaus 
folgenreich fUr den Gesamtcharakter der Nationalokonomie erweisen 
wird. W ie aus zwei Dutzend Buchstaben eine gewaltige M annigfaltigkeit 
von Worten verschiedener Zusammensetzung und verschiedener Liinge 
gebildet werden kann, so aus einer beschriinkten Zahl elementarer, reiner 
Formen zu wirtschaften eine unilbersehbare Mannigfaltigkeit konkreter 
Wirtschaftsordnungen. Aufgabe der Wissenschaft ist es, mit dem Ver
fahren pointierend-hervorhebender Abstraktion moglichst vollstandige 
Untersuchungen vorzunehmen. Vollstandig heiBt: Es mussen aIle 
diejenigen reinen, idealtypischen Wirtschaftsformen gefunden werden, 
aus denen sich in Gegenwart und Vergangenheit die konkreten Wirt
schaftsordnungen zusammensetzten und zusammensetzen. 

II. Tatsachen der Vergangenheit. 
Damit ist auch das Verfahren kurz bezeichnet, mit welchem der 

NationalOkonom die Wirtschaft der Vergangenheit oder anderer Lander 
und Kulturen zu bearbeiten hat. Es darf da ebenfalls keine Distan
zierung von der Wirklichkeit geben. Und aIle vorschnellen Generali
sierungen mussen vermieden werden. Der einzelne Tatbestand und das 
einzelne konkrete Wirtschaftsgebilde ist Zu untersuchen. Nicht diejeIiige 
Geschichtsschreibung bietet der NationalOkonomie - und gerade auch 
der theoretischen Analyse - am meisten, die groBe Dbersichten uber 
Jahrzehnte und Jahrhunderte gibt, sondern diejenige, die verstehend 
Einzelerscheinungen darstellt. 

DaB diese vollstandige Umstellung der Nationalokonomen in ihrer 
Haltung zur Geschichte - so notig sie ist - auf Widerstande stoBen 
wird, ist sicher. Die alten Schemen, Stufen und Stile werden noch 
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lange - trotz \111er ihrer Wirklichkeitsferne - mitgeschleppt werden. 
Ein geschichtliches Denken der NationalOkonomen, das auf Einbohren 
in die einzelnen Tatbestande gerichtet ist, wird - obgleich es so nahe 
liegt - sich erst durchsetzen mussen. Notwendig ist es also, bei Unter
suchung etwa der deutschen Wirtschaft um 1900 oder um 1700 nicht 
generalisierend zusammenfassende Typen zu schaffen, um die Zeitalter 
kurz zu bezeichnen: etwa Hochkapitalismus oder Friihkapitalismus. 
Sondern einzelne Wirtschaftsgebilde sind nach ihren Ordnungsformen 
hin zu analysieren. Die Synthese erfolgt spater. 

Greifen wir in das Mittelalter und schieben wir den Nebel beiseite, 
den die alten Typenlehren iiber dessen groBartigen, geschichtlichen 
Formenreichtum gebreitet haben. Da finden wir Grundherrschaften 
verschiedener Art, HOfe freier Bauern, Betriebe von Fernhandlern in 
den Stadten, Betriebe von Handwerkern, Heimarbeitern, Einzelhand
lern, die aufs engste mit Haushaltungen verbunden sind. - Einige 
wenige Wirtschaftsgebilde sind genau zu untersuchen. 

1. Ich wahle zunachst das norditalienische Kloster Bobbio, eine 
Grundherrschaft im Tale der Trebbia, von dessen WirtschaftsfUhrung 
im 9. Jahrhundert L. M. HARTMANN ein iiberaus anschauliches Bild 
gezeichnet hat. Bobbio war ein reiches Kloster. Es besaB Besitzungen 
in den verschiedensten Gebieten der Lombardei, von denen einige iiber 
200 Kilometer yom Kloster entfernt lagen und mit denen teilweise eigene 
Schiffe auf Po und Ticino die Verbindung herstellten. Trotzdem war 
Bobbio keineswegs das reichste Kloster seiner Zeit, und es kann in 
seinem Aufbau als charakteristisch fUr die geistlichen und weltlichen 
Grundherrschaften des damaligen Norditalien angesehen werden. - Der 
Mittelpunkt dieses groBen Wirtschaftsgebildes war das Kloster selbst 
mit seinen 36 Nebengebauden. Hier befand sich nicht nur die Haupt
verwaltung, sondern auch die Gutsgebaude fUr die eigenbewirtschafteten 
Landereien der nachsten Umgebung und fUr die gewerblichen Abtei
lungen lagen dort. Der groBte Teil des grundherrlichen Landes stand 
in Eigenbewirtschaftung; es war das Salland. Allerdings lag der Grund
besitz so zerstreut, daB nicht alles Salland unmittelbar yom Kloster 
bewirtschaftet werden konnte und daB daneben mehrere besondere 
Nebenhofe arbeiteten, die - der Hauptverwaltung streng untergeordnet 
- unter Leitung eines besonderen V orstehers standen. Eine gewisse 
Arbeitsteilung war durchgefiihrt, so daB sich einzelne NebenhOfe auf 
besondere Giiter spezialisierten: etwa die Besitzungen am Gardasee 
auf die Produktion von tHo - Ein kleinerer Teil des gesamten Boden
eigentums war verpachtet, und zwar an freie oder halbfreie oder unfreie 
Bauern. 1m ganzen waren es etwa 650 Pachter. Auch in der Wirt
schaftsrechnung der Hauptverwaltung kam die Spaltung von eigen
bewirtschaftetem Salland und verpachtetem Land deutlich zum Aus
druck. Aber beide Teile hingen doch aufs engste zusammen. Schon 
in der Arbeitsverfassung. Fiir das Salland standen Sklaven zur Ver
fUgung, die aber nicht ausreichten. Hochst wichtig waren deshalb die 
Frondienste der Pachter, wobei sich sehr verschiedene Formen des 
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Arbeitsvertrages fanden: Die freien Pachter hatten sich verpflichtet, 
auBer bestimmten Teilen der Fruchte auch einen kleinen Geldbetrag 
abzuliefern und auBerdem eine gewisse Anzahl von Frontagen auf dem 
Salland zu arbeiten. Manchmal waren es nur ein oder zwei W ochen 
im Jahr, manchmal aber auch ein oder zwei Tage in der Woche. Der 
unfreie Pachter indessen war in der Regel zu ungemessenen Frondiensten 
verpflichtet, wahrend bei ihm die Lieferung von Fruchten zurucktrat. 
Vereinzelt ist der Frondienst die einzige Last des Unfreien gewesen; 
in diesem FaIle war er ein unfreier Hausler und unterschied sich yom 
Sklaven nur durch die eigene Haushaltung. 

Die gewerbliche Produktion war im Mittelpunkt der Grundherr
schaft, also in Nebengebauden des Klosters konzentriert. Hier arbeiteten 
in besonderen Werkstatten Backer und Fleischer, Schuster und Weber, 
Sattler und Waffenschmiede, Pergamenterzeuger, Tischler, KUfer u. a. 
1m ubrigen wurden wohl auch in den Pachthofen gewerbliche Erzeugnisse 
hergestellt, teils zum Eigenverbrauch, teils auch zur Lieferung an die 
Klosterwirtschaft. DaB die Lenkung eines so groBen Produktions
apparates und die Verteilung der Konsumguter auf die vielen Mitwir
kenden sowie fUr Kultur- und Reprasentationszwecke schwierige Ver
waltungsaufgaben stellte, geht aus den Urkunden deutlich hervor. 

Ebensowenig wie die meisten anderen Grundherrschaften der 
damaligen Zeit war Bobbio wirtschaftlich nach auBen abgeschottet. Schon 
die Geldabgaben der Bauern, die im Jahre zusammen etwa 220 Gold
solidi betrugen, weisen auf geldwirtschaftliche Beziehungen hin. Ver
schiedene benotigte Guter - wie z. B. gewisse Gewebe und Gew-urze -
wurden gekauft. Bobbio hatte auBerdem yom Kaiser Ludwig II. das 
Privileg erhalten, auf seinem Besitze Markt halten zu lassen. Die 
Grundherrschaft war also - was ebenfalls nicht selten der Fall war -
Marktbehorde, und es war sogar durch das Privileg ausdrucklich 
bestimmt, daB die Kaufleute auf der Hin- und Ruckreise abgabenfrei 
sein sollten. 

Was liegt in Bobbio - nationalOkonomisch gesehen - vor? Eine 
eigenartige " Verschmelzung" von verschiedenen Ordnungsformen zu 
einem konkreten Ganzen. 1m Mittelpunkt dieses Kosmos steht eine 
"Zentralgeleitete Wirtschaft", an die hunderte von kleinen abhangigen 
Wirtschaftswelten - die Einzelwirtschaften der Pachter - angeschlossen 
sind, die in sich wieder kleine, vorwiegend "zentralgeleitete" Wirt
schaftskorper darstellen. Sie haben sich gleichsam in einen groBen 
Korper zentralgeleiteter Wirtschaft hineingeschoben. 1m Rahmen 
dieser groBen Klosterwirtschaft hat es "freie Konsumwahl" der ab
hangigen Sklaven oder Halbfreien kaum gegeben. Soweit Sklaven oder 
Halbfreie die Arbeit auf dem Sallande verrichteten, war auch der 
Arbeitseinsatz nicht frei. Auch diese Tatsache wird sich bei Kenn
zeichnung der zentralgeleiteten Wirtschaft als wesentlich herausstellen. 
Die Leute unterstanden in jeder Hinsicht dem Befehl der Zentralleitung. 
Soweit aber freie Leute Vertrage mit der grundherrlichen Verwaltung 
abschlossen, lag eine etwas andere Auspragung zentralgeleiteter 
Wirtschaft vor, uber die ebenfalls zu sprechen sein wird. Die freien 
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Arbeiter waren grundsiitzlich nicht gezwungen, in Bobbio zu arbeiten. 
Aber die Freiheit war aus der Tradition heraus und durch die Lang
fristigkeit der Arbeitsvertriige, die sich in der Regel auf 29 Jahre er
streckten, stark beschriinkt. 

Die Elemente "Zentralgeleiteter Wirtschaft" waren also in Bobbio 
"dominierend". Sie herrschten. Aber sie waren nicht ausschlieBlich 
vorhanden. "Ergiinzend" verschmolzen sich mit ihnen Elemente der 
"Verkehrswirtschaft", indem Bobbio auch fiir den Markt produzierte: 
um vom Markte kaufen zu konnen, und indem die Verwaltung stets 
eine gewisse Kasse an Geld halten muBte, um den Anspriichen des 
Verkehrs zu geniigen. Das Ganze dieses Wirtschaftsgebildes war ein 
Komplex von idealtypischen Ordnungsformen, die wir einzeln hervor
heben konnen, urn so diese Formen rein zu erhalten29• 

Wiirden wir iihnliche Analysen fiir die Landwirtschaft des 14. Jahr
hunderts durchfiihren, so wiirden wir finden, daB aus iihnlichen Form
elementen in anderer Zusammensetzung andere Wirtschaftsgebilde 
geschaffen waren. Inzwischen hatte sich bekanntIich der landwirtschaft
liche GroBbetrieb weitgehend aufgelOst. Haupttriiger der Landwirtschaft 
war der Bauernhof geworden. Die meisten Giiter wurden nunmehr von 
der Bauernfamilie im Hause fUr den eigenen Bedarf oder auch fiir den 
Grundherrn erzeugt, und ihre Herstellung unterlag zentraler Lenkung, 
in die sich folgende Stellen teilten: Der Leiter der Kleinfamilie selbst, 
daneben die Markgenossenschaft, welche die Flur an die Genossen 
verteilte und iiber die Allmende Bestimmungen traf, und schlieBlich 
der Grundherr. Drei Wirtschaftseinheiten griffen also zentral lenkend 
ineinander. Manche Giiter aber wurden zum Tausch mit Nachbarn 
und mit der nahegelegenen Stadt hergestellt, die ein Zentrum verkehrs
wirtschaftlicher Beziehungen war und fiir deren Verleger manche Bauern 
auch als Heimarbeiter tiitig waren. Sie griffen zwar auch in dieser 
Wirtschaftsordnung Elemente beider Wirtschaftssysteme ineinander, 
aber in anderer und besonderer Form. 

2. Auch das mittelalterliche Handwerk war nicht so uniform 
organisiert, wie die Stadtwirtschaftslehre es glaubte. Ganz im Gegenteil 
Die ungeheure Mannigfaltigkeit, die uns hier entgegentritt, ist kaum 
iiberbietbar. Sie reizt in besonderem MaBe, wei! sich hier die Frage, 
ob sich einheitliche Ordnungsformen finden lassen oder nicht, mit beson
derer Schiirfe stellt. 

Fiir den einzelnen Handwerker des Mittelalters war es zuniichst 
einmal entscheidend, ob sein Gewerbe "geschlossen" oder "offen" war. 
In "geschlossenem" Zustande befanden sich zweifellos die Gewerbe oft, 
aber der Grad der Geschlossenheit und die Form der SchlieBung waren 
verschieden. In manchen Stiidten wurden z. B. die Zahl der Fleischer
biinke, Brotbiinke und Schusterbiinke von der Behorde festgesetzt. 
Daneben wir eine andere Methode der SchlieBung eines Gewerbes weit 
verbreitet: Der Zunftzwang. Dann niimlich wenn die Zunft berechtigt 
war, die Zulassung abzulehnen oder hohe Eintrittsgelder zu verlangen, 
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konnte sie, nicht die Beh6rde, den Zugang zum Gewerbe sperren. Bis
weilen gelang es den Handwerkern sogar, das Gewerbe auf bestimmte 
Familien zu beschranken: So den Pariser Webern schon im 13. Jahr
hundert. - Demgegeniiber miBgliickte es den Ziinften aber auch oft, 
den straffen Zunftzwang zu erreichen. Haufig muBten sie sich damit 
begniigen, daB der Kreis der Zugelassenen nur lose begrenzt war. Nicht 
selten bestimmte die Stadtverwaltung, daB zwar niemand ein Gewerbe 
ausiiben durfte, der keiner Zunft angeh6rte, daB aber die Zunft nicht 
befugt war, den Eintritt zu verweigern und Eintrittsgelder zu verlangen. 
So etwa in Padua im 13. Jahrhundert oder in verschiedenen Gewerben 
K61ns des 14. Jahrhunderts. Allerdings hatte dann der Neueintretende 
oft mit dem Widerstand der Zunftgenossen contra legem zu rechnen. 
Aber der lockere Zunftzwang war doch wirtschaftlich etwas ganz anderes 
als der straffe. 

Daneben gab es im Mittelalter vielerorts Gewerbe, die "offen" 
waren, wo der Zugang freistand, und wo auch keine Mitgliedschaft bei 
einer Zunft erworben werden muBte. Schritt der Rat bei MiBbrauchen 
der Zunftgewalt zur Einsetzung von Freimeistern, so war das freilich 
nur eine beschrankte Offnung des Gewerbes. Aber viele Stadtverwal
tungen gingen weiter. Von Niirnberg war schon die Rede. Brescia 
bestimmte 1280 ausdriicklich, jedes diirfe jedes Handwerk ausiiben 
und brauche keiner Zunft beizutreten. 

Es ware ein Irrtum, anzunehmen, daB jedes "geschlossene" Gewerbe 
Monopole gebildet oder daB im Rahmen "offener" Gewerbe stets 
Konkurrenz geherrscht hatte. Allerdings war die Festsetzung eines 
Numerus clausus, also die SchlieBung des Gewerbes, fUr die zugelassenen 
Handwerker ein wertvolles Privileg, durch das Abreden zur mono
polistischen Beherrschung des Marktes wesentlich erleichtert wurden. 
Aber wenn die Zahl der zugelassenen Backer oder Fleischer oder Schuster 
groB war - sie betrug in manchen Stadten 100 und mehr -, so war 
die Schaffung von Monopolen trotz der SchlieBung nicht einfach. Dazu 
wirkte die Politik der Stadtverwaltungen oft gegen Monopolabreden. -
Und umgekehrt: Auch in Stadten, die eine Politik der Gewerbefreiheit 
trieben, konnten sich die Handwerker eines Gewerbes einigen und 
Verbande zur monopolistischen Beherrschung ihres Marktes schaffen. 
Bologna des 13. Jahrhunderts ist in dieser Hinsicht interessant. Es 
trieb, wie viele andere Stadte, eine Politik der Gewerbefreiheit; aber 
es duldete in bestimmten Gewerben - nicht in allen - Zusammen
schliisse. Dort bildeten sich denn auch solche, z. B. bei den Schneidern 
und Zimmerleuten und Hufschmieden, und sie suchten durch Druck 
auf die Konkurrenten aIle zum AnschluB zu bewegen, wobei Methoden 
angewandt wurden, die uns von den Monopolkampfen der Neuzeit her 
wohl bekannt sind. Manchmal entstanden dann aber auch mehl'ere 
Verbande, so bei den Bologneser Schustern, wo im 13. Jahrhundert 
von vier verschiedenen Vereinen berichtet wird, die in bescheidener 
Form ein eigenartiges Oligopol darstellten. - Nicht selten bestand 
natiirlich in offenen Gewerben auch Konkurrenz, und zwar wiederum 
in manchen Auspragungen: Oft war jede Verbandsbildung seitens des 
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Rats verboten, so - im Verlauf des 13. Jahrhunderts - in Landshut, 
in Goslar und in Zurich. Oder auch die Handwerker einer Stadt ver
kauften in Konkurrenz miteinander und mit den Handwerkern anderer 
Stadte ihre Erzeugnisse auf GroBmarkten, wie die Goldschmiede von 
Nurnberg, KOln und Augsburg, die auf der Frankfurter Messe ihre 
Waren selbst anboten. Aber das waren Sonderfalle. Viel wichtiger 
war das groBte Exporthandwerk des Mittelalters: das TextiIgewerbe. 
Die Leinen- oder Barchentweber der oberdeutschen Stadte z. B. arbei
teten oft in Konkurrenz miteinander und verkauften ihre Erzeugnises 
einzeln an Handler, die sie auf den GroBmarkten absetzten. Der einzelne 
kapitalkraftige Handler oder Verleger oder Gruppen von Handler
Verlegern hatten dabei vielfach ein Nachfragemonopol. Viel gunstiger 
war die Lage der Handwerker, wenn sie geeint der monopolistischen 
Gruppe nachfragender Handler gegenubertraten und kollektive Lie
ferungsvertrage abschlossen. Das geschah z. B. 1424 in Lubeck zwischen 
der Zunft der Bernsteindreher und einer Gruppe von Fernhandlern, 
welche die Bernsteinware nach West- und Suddeutschland sowie nach 
Italien absetzten. Hier also stand Monopol contra Monopol. 

Bedenken wir schlie13lich, daB die BehOrden der Stadte oft mit 
Preistaxen arbeiteten und damit besonders in monopolisierte Markte 
eingriffen, so erhalten wir einen Eindruck von der Mannigfaltigkeit 
mittelalterlich-handwerklicher Wirtschaftsformen, zugleich aber auch 
Ansatzpunkte, aus denen heraus durch pointierend-hervorhebende 
Abstraktion bestimmte idealtypische Wirtschaftssysteme und ihre Aus
pragungen herausgearbeitet werden konnen 30. 

3. AIle geschichtliche Wirtschaft kann mit dieser Methode analysiert 
werden: Nicht nur die der europaischen VOlker der letzten Jahrtausende, 
sondern auch die Wirtschaft des alten Agyptens oder Babyloniens 
oder Chinas in den verschiedenen Epochen ihrer Geschichte. Teilweise 
wird spater davon die Rede sein. (1m Inka-Staat des 15. Jahrhunderts 
wurde man wohl diejenige Zentralverwaltungswirtschaft finden, die am 
reinsten durchgefUhrt war. 31) 

UberaU kommt es darauf an, das Individuelle yoU herauszual'beiten 
- etwa die Besonderheit der chinesischen Familienwirtschaft - und 
nirgends in den Fehler zu verfallen, durch Suchen nach dem "Normalen" 
die Kanten des Individuellen abzuschleifen. Uberall zeigt sich, daB 
gerade diese durchdringende Anschauung des Einzelnen - vielleicht 
wider Erwarten - zur Entdeckung gewisser reiner Grundformen in 
ubersehbarer Zahl fUhrt. Die Zusammensetzung dieser Grundformen 
und die Art ihrer "Verschmelzung" in den konkreten Gebilden ist ver
schiedenartig. Es wechseln auch die "dominierenden" und die "ergan
zenden" Ordnungsformen; ebenso wechselt die gesamtgeschichtliche 
Umgebung. - Trotzdem finden sich in der Mannigfaltigkeit der Wirt
schaftsordnungen, in denen der Mensch gewirtschaftet hat und wirt
schaftet, gewisse wiederkehrende konstitutive Formen. 

Die Erkenntnis dieser idealtypischen Formen, welche vielleicht als 
Grundlagen fUr die Uberwindung der groBen Antinomie dienen konnen, 
ist nunmehr eingeleitet. Ein Anfang ist gemacht. Aber es fehlt noch 
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zweierlei: Erstens die exakte, wissenschaftliche Bezeichnung der ein
zelnen, reinen ,idealtypischen Formen, die bisher nur ungenau und in 
der Sprache des Alltags beschrieben wurden. Und zweitens eine 
systematische Erfassung dieser Typen: AIle idealtypischen Formen, 
die in den historisch-konkreten Einzelwirtschaften aufgefunden werden, 
sind einzeln herauszuarbeiten und systematisch einzuordnen. 

Zweites Kapitel. 

Die Wirtschaftssysteme. 
Eine exakte und zugleich systematische Herausarbeitung der 

konstitutiven Formelemente darf wiederum nicht durch Setzung von 
Axiomen oder spekulativ erfolgen. Sonst wiirde an dieser Stelle ein 
Bruch zwischen geschichtlicher Erfahrung und theoretischer Forschung 
vollzogen. Modelle willkiirlich zu bilden ware ein schwerer, allerdings 
haufig begangener Fehler. Auch diese neue Stufe der Analyse ist nicht 
durch Entfernung von der wirklichen Wirtschaft zu bewaltigen. 1m 
Gegenteil: Der bereits eingeschlagene Weg muB ohne Abirren weiter 
verfolgt werden. Wir miissen - gestiitzt auf die bisherigen geschicht
lichen Feststellungen - noch tiefer als bisher in die einzelnen historischen 
Wirtschaftsgebilde eindringen, urn die nunmehr gestellte Aufgabe zu 
losen. 

Bei einer solchen genaueren Untersuchung der konkreten Wirt
schaftsgebilde stoBt man sehr bald auf eine Feststellung, die sich spater 
als iiberaus weittragend erweist: Der Leiter eines ieden Wirtschafts
qebildes handelt ieweils auf Grund eines Wirtschaftsplanes. Fragen wir, 
warum der Bauer A heute auf dem Felde ackert, so lautet die·Antwort: 
Auf Grund seines Wirtschaftsplanes. Warum dfjr Landarbeiter des 
GroBbetriebes 1 Auf Grund des Wirtschaftsplanes der Gutsleitung. 
Warum die Hausfrau heute einen Zentner Kartofi"eln kauft 1 Wei! es 
ihrem Wirtschaftspl~n entspricht. Warum arbeitet heute B als Metall
dreher in der Maschinenfabrik 1 Auf Grund seines Wirtschaftsplanes 
oder - wenn er es auf Grund eines Gestellungsbefehls der staatlichen 
Zentralbehorde tut - in DurchfUhrung des Wirtschaftsplanes dieser 
Zentralbehorde. Warum lieB die Verwaltung des Klosters St. Gallen 
im Jahre 980 bestimmte Friichte anbauen 1 Ebenfalls auf Grund 
ihres Wirtschaftsplanes. Genau das gleiche gilt fUr den Leiter einer 
agyptischen Tempelwirtschaft im Jahre 500 v. Chr. Zu allen Zeiten und 
iiberall vollzieht sich das menschliche Wirtschaften in Aufstellung und 
DurchfUhrung von Wirtschaftsplanen. Auf Planen beruht also alles 
wirtschaftliche Handeln. Genauigkeit und zeitliche Reichweite der Plane 
sind bei den verschiedenen Menschen sehr verschieden. Davon wird 
spater die Rede sein. Ohne Plane aber wirtschaften Menschen niemals. 

Der einzelne Plan und sein Zustandekommen ist es daher, des sen 
Untersuchung zuerst erfolgen muB -, auch bei systematischer Be-
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stimmung der reinen Formelemente, aus denen aIle historischen Wirt
schaftsgebilde gebaut sind. 

Auf diese Weise gelingt es zunachst, die beiden reinen konstitutiven 
Grundformen, auf wel<Jhe die historische Untersuchung in allen Epochen 
stieB, genau zu erfassen: Das idealtypische Wirtschaftssystem der 
verkehrslosen "Zentralgeleiteten Wirtschaft" und das Wirtschafts
system der "Verkehrswirtschaft". Das Wirtschaftssystem "Zentral
geleiteter Wirtschaft" ist dadurch gekennzeichnet, daB die Lenkung 
des gesamten wirtschaftlichen Alltags eines Gemeinwesens auf Grund 
der Plane einer Zentralstelle erfolgt_ Setzt sich jedoch die gesellschaft
liche Wirtschaft aus zwei oder vielen Einzelwirtschaften zusammen, 
von denen jede Wirtschaftsplane aufstellt und durchfiihrt, so ist das 
Wirtschaftssystem der Verkehrswirtschaft gegeben. 

Spuren anderer Wirtschaftssysteme - neben diesen beiden -
lassen sich in der wirtschaftlichen Wirklichkeit der Gegenwart und 
der Vergangenheit nicht finden; es ist auch nicht wohl vorstellbar, daB 
sich andere finden werden. 

I. Die zentralgeleitete Wirtschaft. - Ihre zwei Formen. 
In der neueren N ationalokonomie ist die Frage aufgeworfen worden, 

ob die rein zentrale Lenkung eines groBen wirtschaftlichen Gemein
wesens iiberhaupt durchfiihrbar sei. Hiergegen sind sehr ernste Zweifel 
geltend gemacht worden. Vor allem wurde bestritten, daB in einem 
solchen Gemeinwesen, in dem sich nicht Preise aus dem Wirtschafts
prozeB heraus bilden, eine exakte und sinnvolle Wirtschaftsrechnung 
moglich sei, so daB die Zentralleitung bei Aufstellung ihrer Wirtschafts
plane im Dunkeln tappe. An die Leitung eines groBen zentralgeleiteten 
Wirtschaftskorpers wiirden deshalb Anspriiche gestellt, die schlechthin 
nicht erfiillt werden konnten. - Mit diesen Einwanden, die in der wirt
schaftspolitischen Diskussion der Gegenwart eine bedeutsame Rolle 
spielen, wird ein Problem ersten Ranges beriihrt. In der Tat wiirde die 
Steuerung einer groBen, Zehntausende oder Millionen von Menschen um
fassenden zentralgeleiteten Wirtschaft in vollig reiner Auspragung auf die 
Dauer auf groBte Schwierigkeiten stoBen, weil eine genaue Wirtschafts
rechnung in ihr unmoglich ist. Trotzdem kann und muB das Problem der 
Wirtschaftsrechnung groBer zentralgeleiteter Wirtschaftskorper hier 
auBeracht bleiben. Denn in der geschichtlichen Wirklichkeit, diewir jetzt 
untersuchen, tritt dieses Problem oft aus zwei Griinden nicht oder nicht 
in voller Scharfe auf: Meist waren und sind die Gebilde zentralgeleiteter 
Wirtschaft nur klein, umfassen etwa nur eine Familie mit einigen 
Dutzend oder hundert Menschen. Dann kann die Leitung aIle wirt
schaftlichen Hergange in natura iibersehen, Giiter und Leistungen, 
konnen yom Leiter der Familie unmittelbar in ihrem Werte geschatzt, 
und die Werte konnen iT!- einer Wertrechnung exakt quantifiziert werden. 
Die "Einfache zentralgeleitete Wirtschaft" oder ,,Eigenwirtschaft" - wie 
wir diese kleine Form nennen wollen -, die in der Geschichte so iiberaus 
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wichtig ist, lost das Problem der Wirtschaftsrechnung in verhaltnis
maBig einfacher Weise. - Wie aber steht es - zweitens - mit der zen
tralgeleiteten Wirtschaft, die infolge ihrer GroBe eines besonderen 
Verwaltungsapparates bedarf, - der "Zentralverwaltungswirtschaft" 
also? Hier ist angesichts der GroBe des Gemeinwesens und der Menge 
der zu bewertenden Gtiter eine Quantifizierung der Werte undurch
fUhrbar. Wahrend in der Verkehrswirtschaft die Knappheit der einzelnen 
Gtiter in den Preisen und Tauschwerten zum Ausdruck kommt, verfUgt 
die Zentralverwaltungswirtschaft tiber keine zureichende Methode, um 
die Knappheit der einzelnen Produktionsmittel und Produkte exakt 
festzustellen. Die Leitung vermag infolgedessen die vorhandenenArbeits
krafte und sachlichen Produktionsmittel nicht entsprechend der faktisch 
vorhandenen Knappheit zu lenken. -, Nun aber sind in der geschicht
lichen Wirklichkeit Elemente der Zentralverwaltungswirtschaft meist 
mit Elementen der Verkehrswirtschaft verschmolzen. Es werden etwa 
nur gewisse Agrarprodukte nach Weisungen einer Zentralverwaltung 
hergestellt und verteilt. Dann bilden die Preise der Verkehrswirtschaft 
eine gewisse Sttitze fUr die Wirtschaftsrechnung. Um so fester ist diese 
Sttitze, je weniger "deminierend" die Elemente der Zentralverwaltungs
wirtschaft sind und je mehr sie gegentiber verkehrswirtschaftlichen 
Erscheinungen zurticktreten. Sonst allerdings stoBt - wie auch die 
Geschichte lehrt - die Wirtschaftsrechnung und damit die exakte 
Wirtschaftslenkung tiberhaupt auf allergroBte Schwierigkeiten 32. Aus 
der Untersuchung der geschichtlichen Wirtschaft ergibt sich, daB das 
Wirtschaftssystem der "zentralgeleiteten Wirtschaft" als "Einfache 
zentralgeleitete Wirtschaft" (Eigenwirtschaft) oder als "Zentralver
waltungswirtschaft", also in zwei Formen verwirklicht war und ist. 
Es zeigte sich, daB nicht etwa nur in gewissen Landern und Zeiten 
Elemente dieses Wirtschaftssystems realisiert wurden, z. B. im jesuiti
schen Gemeinwesen Paraguays oder im Inkastaat oder im RuBland 
des vierten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts. Vielmehr waren sie 
tiberall und zu allen Zeiten vorhanden. Bisweilen dominierten sie, bis
weilen traten sie nur erganzend auf, und stets waren sie mit verkehrs
wirtschaftlichen Elementen verschmolzen. Wir aber heben sie poin
tierend rein heraus und gewinnen sie als echte Idealtypen. Dabei finden 
sich beide Formen in folgenden drei Varianten: 

1. Die "Total zentralgeleitete Wirtschaft". Sie ist dadurch gekenn
zeichnet, daB in ihi- uberhaupt kein Tausch zugelassen ist und daB der 
Einsatz der produktiven Krafte, die Verteilung der Produkte und der 
Konsum auf Grund zentraler Leitung stattfindet. In starken Spuren 
findet sich diese Variante haufig: z. B. in den Familienwirtschaften 
der Vergangenheit und Gegenwart, sowie in groBeren Zentralver
waltungswirtschaften anderer Kulturkreise und z. B. in der Wohnungs
zwangswirtschaft der letztvergangenen Jahrzehnte. 

In ihrer reinen, idealtypischen Gestalt kann sie in folgendem Bild 
dargestellt werden: Ein geschlossenes Gemeinwesen von etwa 30 Per
sonen mit 40 ha Land wird in der WirtschaftsfUhrung durch eine Person 
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geleitet. Es ist eine reine "Eigenwirtschaft". Dieser Leiter legt die 
WirtschaftspUine fest. Er entscheidet Jahr fUr Jahr, welche Fruchte 
auf dem Felde angebaut werden sollen, wieviel Hektar auf Mais, auf 
Weizen, auf Gerste, Kartoffeln usw. entfallen, an welcher Stelle jeder 
Einzelne von den 17 arbeitsfahigen Mitgliedern des Hauses Tag fUr Tag 
zu arbeiten hat, ob und wie das Wohnhaus oder die Werkzeuge erneuert 
oder erweitert werden sollen. Er bestimmt die Technik, die anzuwenden 
ist, wie und wie stark jedes Feld zu dungen, wie es zu pflugen ist und 
welche Ackergerate herzustellen sind. Er gibt auch Weisungen daruber, 
an welchen Platzen der Flur der Anbau der einzelnen Fruchte zu er
folgen hat. Ebenso verfUgt er uber die Verwendung der Ernte: Welcher 
Teil der geernteten Gerste oder des Roggens solI als Saatgut verwandt, 
welcher Teil solI verfuttert, welcher Teil zu Gerstenbrot verbacken 
werden? Er bestimmt weiter, wann die geernteten Mengen an Gerste 
und Roggen wieder ausgesat, verfUttert und verbacken werden sollen, 
wieviel jedes einzelne Familienmitglied an Bekleidung, Nahrungs
mitteln und GenuBmitteln erhalt und wo es zu wohnen hat. 

Die zentrale Leitung ist so radikal durchgefUhrt, daB es den Ein
zelnen verboten ist, zugewiesene Konsumguter gegen andere Konsum
guter zu tauschen. Wenn etwa A an einem Tage ein Pfund Brot und 
ein Viertel Pfund Fleisch erhalt, so darf er nicht mit B, der zwar die 
gleichen Mengen bezieht, aber andere Bedurfnisse hat, Brot gegen 
Fleisch tauschen. Die zugewiesenen Portionen hat der Einzelne zu 
verzehren oder er kann sie - wenn er das nicht will - dem Leiter 
wieder zur VerfUgung stellen. Eine weitere Moglichkeit gibt es nicht. ~ 
Offensichtlich ist es nur unter gewissen Umstanden moglich, gerade den 
Tausch von Konsumgutern zu verhindern: Etwa, wenn die Mahlzeiten 
gemeinsam eingenommen werden wie in den Haushaltungen der neueren 
Zeit oder in den groBeren Wirtschaftskorpern, wenn der Konsum ge
meinsam erfolgt wie bei den Spartanern, oder auch bei gewissen Gutern, 
wie bei W ohnungen, die ohne Genehmigung der Zentralstelle nicht 
getauscht werden durfen. 

Der zentrale Befehl regiert bei reiner Auspragung dieser Variante 
bis in den letzten Winkel hinein und uber aIle wirtschaftlichen Hand
lungen. Ihm untersteht der ganze wirtschaftliche Alltag des Gemein
wesens unmittelbar. Die total zentralgeleitete Wirtschaft stellt einen 
Grenzfall dar. Ein Plantrager ist fUr alle wirtschaftlichen Handlungen 
maBgebend. Gerade deshalb ist sie interessant. Denn in ihr allein 
kommt das Wirtschaftssystem der zentralgeleiteten Wirtschaft voll
kommen zum Ausdruck. 

In der total zentralgeleiteten Wirtschaft (und in den beiden anderen 
Varianten) weist die Zentralstelle jedem seinen Beruf und seinen Ar
beitsplatz zu. Der Arbeiter kann seinen eigenen Willen bei der Wahl 
des Arbeitsplatzes und bei der Wahl des Berufes nicht zur Geltung 
bringen. Die Sklaverei in Gestalt der Staatssklaverei oder Privat
sklaverei und die Leibeigenschaft in ihren vielen Auspragungen stellen 
insgesamt die eine wesentliche Form des Arbeitsverhaltnisses der zen
tralgeleiteten Wirtschaft dar. - Beschrankungen der Freizugigkeit und 

Eucken, Nationaiokonomie, 6. Auf!. 6 



82 Die Wirtschaftssysteme. 

der Berufswahl und Bindungen an eine bestimmte Arbeitsstelle, die in 
vielen Landern heute wirksam sind, gehoren auch hierher und konnen 
als eine zweite, mildere Form zentraler Lenkung der Arbeit angesehen 
werden. - Eine dritte Form besteht in der wirtschaftlichen Abhangig
keit der jungeren Generation von der alteren, wie sie z. B. heute noch 
in China existiert, wo Beruf und Beschaftigung aller Familienmitglieder 
in der Familienwirtschaft vom Befehl des Altesten abhangen. In der 
zentralgeleiteten Wirtschaft gibt es keinen Arbeitsvertrag, sondern nur 
ein Arbeitsverhaltnis. 

2. In der "Zentralgeleiteten Wirtschaft mit freiem Konsumguttausch" 
ist es ebenfalls die Zentralstelle, welche den Einsatz der produktiven 
Krafte, den zeitlichen Aufbau der Produktion, die Verteilung der Pro
dukte auf die Mitglieder des Gemeinwesens, die anzuwendende Technik 
und den Standort der Produktion bestimmt. Aber - im Gegensatz 
zur ersten Variante - konnen in der Verteilung der zugewiesenen Guter 
seitens der Konsumenten durch Tausch Korrekturen vorgenommen 
werden: Nunmehr ist es erlaubt, daB A mit B tauscht, wenn A mehr 
Brot und weniger Fleisch und B mehr Fleisch und weniger Brot zu ver
zehren wunscht. In der wirklichen Wirtschaft findet es sich sehr haufig, 
daB die Zuweisung von Konsumgutern seitens einer Zentralstelle mit der 
Freiheit der Empfanger, zu tauschen, verbunden ist. Sehr viele Wirt
schaftsgebilde der Geschichte, in denen das Element zentralgeleiteter 
Wirtschaft dominierte und von denen wir sprachen, durften diesen 
Tausch unter den Konsumenten gekannt haben. Viele Leser kennen 
ihn von ihrer militarischen Dienstzeit her. Die Soldaten einer Kompanie 
oder Batterie erhalten gewisse Portionen an Brot, Fett, Zigaretten 
usw. zugeteilt, und sie tauschen untereinander, urn die Portionen den 
jeweiligen Bedurfnissen anzupassen. Wahrend der Kriege 1914-1918 
und 1939-1945 wurden Roggenbrot, Fleisch, Zucker, Tuch und andere 
Konsumguter zwar von staatlich-zentraler Stelle mit Hilfe des Karten
systems verteilt, aber fUr die Empfanger bestand die Moglichkeit, 
diese Konsumguter untereinander zu tauschen. 

Als reiner Typus scheint die zentralgeleitete Wirtschaft mit freiem 
Konsumguttausch sich von dem erstgenannten Typus nur wenig zu 
unterscheiden. In Wahrheit ist der Unterschied bedeutend. Ein grund
satzlich neuer Sachverhalt ist gegeben: Die Alleinherrschaft eines 
Plantragers ist dadurch abgemildert, daB auch die Bedurfnisse und 
Wirtschaftsplane der einzelnen Empfanger von Konsumglltern sicb 
auBern konnen. Allerdings ist das nur in bescheidenem AusmaB der 
Fall. Aber der reine "Monismus" ist beseitigt, und ein gewisser "Plura
lismus" der Plane macht sich geltend. Beim Tausch bilden sich "Tausch
werte". Eine bestimmte Menge Brot tauscht A gegen eine bestimmte 
Menge Fleisch oder Zucker oder Tuch oder Zigaretten. Ist dieser Tausch 
von Konsumgutern nicht nur ein gelegentlicher, sondern ein dauernder, 
so bilden sich Markte und Preise unter Gebrauch eines allgemein gliltigen 
Tauschmittels, des Geldes. Die Markte stehen zwar ganz im Schatten 
der zentralen Leitung und ihrer EntschlieBungen; dem Wirtschaftsplan 
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der Zentralleitung sind die Wirtschaftsplane der Einzelnen aufs strengste 
untergeordnet. Trotzdem ist diese Tauschmoglichkeit fUr den Emp
fiinger der Konsumgliter liberaus wichtig, weil er Gliter, die er dringend 
braucht, gegen zugewiesene Gliter, die er weniger benotigt, eintauschen 
kann. 

In jedem Gemeinwesen mit total zentralgeleiteter Wirtschaft macht 
sich unter anderem die Schwierigkeit geltend, daB die Zentralstelle 
kein zuverlassiges Mittel besitzt, urn die Bedlirfnisse der Mitglieder 
des Gemeinwesens kennenzulernen. Es fehlt an Kontakt zwischen 
den Bedlirfnissen der Konsumgut-Bezieher und der Wirtschaftsleitung. 
Durch den Tausch von Konsumglitern seitens der Bezieher in diesem 
zweiten Typus zentralgeleiteter Wirtschaft konnen wenigstens die 
groBten Fehler in der Zuweisung der Gliter ausgeglichen werden, was 
fUr die Konsumenten von erheblicher praktischer Wichtigkeit ist. 

3. In der "Zentralgeleiteten Wirtschaft mit freier Konsumwahl" 
machen sich die Wirtschaftsplane der einzelnen Mitglieder des Gemein
wesens noch starker geltend. 

Stellen wir uns einen geschlossenen Staat mit 100000 Menschen 
vor, von denen etwa 45000 arbeitsfiihig sind und in dem eine Zentral
stelle den WirtschaftsprozeB leitet. Es ist also eine Zentralverwaltungs
wirtschaft. Die Zentralverwaltung ordnet an, an welchen Arbeits
platzen der Einzelne zu arbeiten hat, wie lange er arbeiten muB; sie 
bestimmt, welche Erzlagerstatten, Wasserkriifte und Boden zu benutzen 
sind, wie sie zu benutzen sind und welche ungenlitzt bleiben sollen, 
wieviel an Brot, Fleisch, Schuhen, Werkzeugmaschinen und anderen 
Glitern herzustellen ist. Sie trifft Weisungen darliber, wie die Vorrate 
an Schmiedeeisen, Halbzeug, Blechen usw. auf die einzelnen Verwen
dungen zu verteilen sind, ob neue StraBen oder eine neue Schuhfabrik 
zu bauen sind, ob und wie also Investitionen stattfinden und welche 
Technik dabei angewandt werden solI. Insoweit gleicht diese Variante 
des zentralgeleiteten Wirtschaftssystems der "total zentralgeleiteten 
Wirtschaft". Denn insoweit fallen in beiden die Entscheidungen auf 
Grund eines einheitlichen Planes der Zentralstelle. 

Aber es besteht ein groBer Unterschied: Die einzelnen Angehorigen 
des Staates haben hier das Recht freier Konsumwahl. Sie erhalten 
also Brot, Fleisch, ihre W ohnung und andere Konsumgliter nicht von 
der Zentralstelle unmittelbar oder durch Karten, sondern sie empfangen 
Lohne und Gehalter in allgemeinen Anweisungen auf Konsumgliter. -
(Die Funktion des Geldes ist - wie man sieht - hier eine andere, als 
in der eben genannten zweiten Variante zentralgeleiteter Wirtschaft.) 
Was sie kaufen, steht den Angehorigen dieses Staates frei. 

Worin besteht freie Konsumwahl? Sie liegt vor, wenn der Einzelne 
im Rahmen seines Einkommens kauft, was er wlinscht. Damit scheint 
die Grenze gegen den Konsumzwang eindeutig bestimmt zu sein, bei 
dem der Einzelne erhalt, was die Zentralstelle von sich aus bestimmt. 
Aber die Zentralstelle kann auch durch andere Mittel - nicht durch 
Befehl und nicht durch Zuweisung gewisser Rationen -- die Richtung 
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des Konsums beeinfiussen: sie kann etwa durch Anderung des Roh
stoffgehalts der Konsumwaren den Konsum ablenken, wie bei Ersatz 
von Wolle, Baumwolle und Seide durch Zellwolle und Kunstseide. Die 
Lenkung des Verbrauchs gelingt hier ohne Zwang auf den letzten Kon
sumenten durch Substitution der Rohstoffe, die der Konsument wegen 
der Ahnlichkeit der neuen mit den alten Textilwaren nicht ohne weiteres 
erkennt. Ebenso kann durch Beimischungsvorschriften beim Brot, 
durch Bestimmungen uber die Zusammensetzung der Schokolade und 
viele ahnliche MaBnahmen eine Verbrauchslenkung von zentraler Stelle 
erfolgen, ohne daB unmittelbare Weisungen an den Einzelbezieher 
ergehen.Auch durch Propaganda - EBt mehr Fisch! EBt mehr 
Schweinefieisch! - vermag die zentrale Stelle oft wirkungsvoll eine 
Verbrauchslenkung durchzufiihren. Die Verbrauchsgewohnheiten eines 
Volkes, die durch seine Vergangenheit, seine Bildung, seine Rasse und 
das Klima bestimmt werden, sind mit solchen Methoden nachhaltig 
beeinfiuBbar. Liegt dann schon Konsumzwang vor? Nein! Noch kann 
der Einzelne von sich aus entscheiden, welche der angebotenen Konsum
waren er kaufen will. Man mag diesen Zustand "beschrankt freie Kon
sumwahl" gegenuber einer "unbeschrankt freien Konsumwahl" nennen. 
Konsumzwang aber beginnt erst, wenn ein auBerer Druck ausgeubt 
wird, wenn der Konsument gewisse Guter auf Grund des Befehls einer 
Zentralstelle oder des Drucks der affentlichen Meinung zugewiesen 
erhalt oder kaufen muB, wenn er also einen eigenen Willen nicht durch
zusetzen vermag. 

In einem Staat mit zentraler Wirtschaftslenkung bei freier Konsum
wahl kannen die einzelnen Staatsangehorigen als Nachfragende ihre 
eigenen Wirtschaftsplane gegenuber der Zentralleitung zur Geltung 
bringen. Wie viele Schuhe und welche Schuhe, wie viele Mabel und 
welche Mobel verlangt werden, geht aus dem Umfang der Nachfrage 
nach allen diesen Gutern hervor. 

Die Zentralstelle kann sich gegenuber solchen AuBerungen der 
individuellen Wirtschaftsplane aller Beteiligten in doppelter Weise ver
halten. - Sie kann erstens versuchen, den EinfluB der individuellen Plane 
auf ihren Plan auszuschalten oder zu verringern. Dazu fehlt es ihr nicht 
an Machtmitteln. Insbesondere kann sie, die als einzige Verkauferin 
aller Konsumguter auf tritt, durch ihre Preispolitik die Einwirkung 
individueller Wirtschaftsplane auf die Wirtschaftslenkung bekampfen. 
Wachst z. B. bei gleichbleibendem Preis die Menge der in einem Jahre 
nachgefragten Schuhe, so kann sie dieser VergroBerung der Bedurfnisse 
durch Heraufsetzung der Schuhpreise entgegentreten, dadurch die 
wirksam nachgefragte Schuhmenge wieder zuruckschrauben, die Pro
duktion stabil halten und den zentralen Wirtschaftsplan yom EinfiuB 
der individuellen Bedurfnisse frei machen. Ganz allgemein kann sie 
ihre Preispolitik so ausrichten, daB weitgehend das gekauft wird, was 
die Zentralstelle zu produzieren und abzusetzen wunscht. Allerdings 
stOBt sie dabei auf Schranken, die in der total zentralgeleiteten Wirt
schaft nicht bestehen: Bei Gutern mit sehr geringer Elastizitat der 
Nachfrage namlich erweisen sich Preisveranderungen als wenig wirksam, 
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und es miBlingt dann unter Umstanden, die nachgefragte Menge dem 
Plane der Zentralleitung anzupassen. Wachst etwa bei steigender 
BevOlkerung und Familienbildung die Nachfrage nach Zweizimmer
wohnungen, so wird die Heraufsetzung der W ohnungsmieten seitens 
der Zentralverwaltung nur eine geringe Abnahme der Nachfrage. be
wirken, und sie wird sich schlieBlich doch dazu bequemen miissen, 
entsprechend den Konsumwiinschen die Produktion dieser Wohnungen 
zu vergroBern. - Zweitens: Die Zentralleitung konnte sich aber auch 
wesentlich anders verhalten. Sie kann versuchen, den Umfang der 
Nachfrage als Index der Bediirfnisse der Bevolkerung zu verwenden. 
Auf eine Erhohung der Menge an Schuhen, die zu einem bestimmten 
Preise jahrlich nachgefragt werden, konnte sie mit einer Steigerung der 
Schuhproduktion antworten, wodurch die Bediirfnisse der Bevolkerung 
besser befriedigt werden. Dann also ware die Zentralleitung bemiiht, 
ihren Wirtschaftsplan in Ansehung der Wirtschaftsplane der Staats
angehorigen aufzustellen. Tut sie dies grundsatzlich, so ist ihr Wirt
schaftsplan von den vielen Wirtschaftsplanen der Nachfragenden ab
hangig. Deshalb ist hier die Grenze der zentralgeleiteten Wirtschaft 
erreicht oder iiberschritten. Man kann diesen zweiten Fall der dritten 
Variante schon der Verkehrswirtschaft zuweisen: Eine Monopolver
waltung, die aIle Markte beherrscht, versucht, die Nachfrager nach dem 
Prinzip "bestmoglicher Versorgung" (s. S.217) zu beliefern. 

Fassen wir zusammen. Ein Land, in dem die "Einfache zentral
geleitete Wirtschaft" ("Eigenwirtschaft") allein besteht, wiirde folgender
maBen aussehen: Tausende von Eigenwirtschaften, die nicht den min
desten wirtschaftlichen Verkehr miteinander haben, arbeiten neben
einander. Jede einzelne Familie versorgt sich vollstandig selbst und 
ist ein zentralgeleitetes Gemeinwesen, das einem ihrer Mitglieder unter
steht. Es gibt groBere und kleinere Gemeinwesen; aber keines ist so 
groB, daB zu seiner Leitung ein besonderer Verwaltungsapparat notig 
ware. In allen lenkt der Leiter selbst den ganzen WirtschaftsprozeB, den 
er personlich iibersieht. Sind es total zentralgeleitete Familienwirt
schaften, so fehlt jeder Tausch, und es gibt keine Preise und keine 
Tauschwerte der Giiter. - Genau betrachtet lauft in diesem Lande 
gleichzeitig nicht etwa ein WirtschaftsprozeB ab, sondern es gibt so 
viele vollstandige und unabhangige Wirtschaftsprozesse, wie geschlossene 
Familienwirtschaften bestehen. Nicht ein wirtschaftlicher Kosmos ist 
vorhanden, sondern so viele gleichgeartete wirtschaftliche Kosmen 
sind nebeneinander da, wie es Eigenwirtschaften gibt. 

Eigenwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft sind Schwestern. 
Aber sie sind sehr ungleiche Schwestern. - Die Frage, warum die 
Eigenwirtschaft regelmaBig nicht ausreichte und warum sie gerad€ 
wahrend der modernen Entwicklung in eine Nebenrolle zuriickgedrangt 
wurde, laBt sich leicht beantworten: weil namlich in ihrem Rahmen die 
Arbeitsteilung nicht zureichend entfaltet werden kann. Sie ist zu klein. 
Urn durch Austausch von Giitern ihre Versorgung zu verbessern, sind 
schon in Zeiten der Urgeschichte die Familien oder Sippen oder 
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Dorfgemeinschaften miteinander in Verkehr getreten, haben also die 
Arbeitsteilung iiber die Grenze der Eigenwirtschaft hinaus erweitert, sie 
hierdurch an einigen Stellen gesprengt und erganzend andere Ordnungs
formen entwickelt. Die moderne Industrialisierung aber, die eine bisher 
ungekannte Intensivierung und raumliche Ausdehnung der Arbeits
teilung mit sich brachte, muBte diesen Zwerg im Reiche der Ordnungs
formen - und das ist sie - sehr weit zuriickdrangen. Eine moderne 
Spinnmaschine oder ein Hochofen oder die Eisenbahn sind in ihr un
verwendbar. Deshalb muBten im Laufe der Geschichte neue Ordnungs
formen entstehen, in denen die Menschen Wirtschaftsbeziehungen mit 
umfassender Arbeitsteilung ordnen konnten. Es war and ist neben der 
"Verkehrswirtschaft" die "Zentralverwaltungswirtschaft". - In der 
Geschichte findet sich die Zentralverwaltungswirtschaft als dominie
rendes Element von Wirtschaftsordnungen bei weitem nicht so oft wie 
die Verkehrswirtschaft. Aber es gibt eine Reihe interessanter Einzel
faIle, von denen die Rede war. Die modernen Kriegswirtschaften haben 
diese Ordnungsform besonders stark hervortreten lassen. - Stellen wir 
sie uns nochmals in ihrer reinen Form vor. Das Land, das bisher eigen. 
wirtschaftlich organisiert war, hat nunmehr sein Ansehen vollig ver
wandelt. Die Drehbiine hat sich bewegt, und die Figuren handeln in 
einer wesentlich veranderten Situation. Nunmehr ist das ganze Land 
arbeitsteilig miteinander verbunden. AIle arbeitsfahigen Menschen 
wirken Tag fUr Tag an einem zusammenhangenden, das ganze Gebiet 
des Landes umspannenden WirtschaftsprozeB mit, den eine einzige 
Zentralleitung lenkt. Die GroBe von Einwohnerzahl, Land und Pro
duktionsapparat macht es unmoglich, daB eine einzigeleitende Person 
aIle wirtschaftlichen Hergange fortlaufend selbst iibersieht und selbst 
Anordnungen bis ins einzelne hinein gibt und die DurchfUhrung iiber
wacht. Deshalb besteht ein Verwaltungsapparat mit zahlreichen Be
amten, der - bei totaler Zentralverwaltungswirtschaft - allein die 
Aufstellung der Wirtschaftsplane vornimmt, der den vorhandenen 
Betriebsstatten Anweisungen dariiber gibt, was sie herzustellen haben, 
der die Zuteilungen von Rohstoffen und Halbwaren auf die einzelnen 
Betriebsstatten vollzieht, der Anordnungen iiber die Neuschaffung oder 
die Veranderung vorhandener Anlagen gibt, der den Arbeitskraften 
ihre Arbeitsplatze zuweist, der die Konsumgiiter auf die einzelnen 
Personen verteilt und der die DurchfUhrung aller Weisungen kontrolliert. 

Beide Formen zentralgeleiteter Wirtschaft mit ihren Varianten 
brauchen wir, um konkrete Wirtschaftsordnungen zu verstehen, und als 
wirklichkeitsnahe und zugleich exakt bestimmbare Bedingungskonstel
lationen fUr theoretische Analysen des Wirtschaftsherganges. - Bei 
beiden Formen zentralgeleiteter Wirtschaft ist Ballung wirtschaftlicher 
Macht an einer Stelle gegeben. Weniger sichtbar - aber auch sehr 
fUhlbar - in der Eigenwirtschaft; iiberaus massiv in der Zentralver
waltungswirtschaft. Es gibt kein Wirtschaftssystem, in dem Macht 
starker konzentriert ist; und in seinem Rahmen wiederum am starksten 
in der totalen Zentralverwaltungswirtschaft. Hier auBert sich 
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wirtschaftliche Macht wirtschaftlich unbeschrankt. Jedes Mitglied des 
Gemeinwesens ist von der wirtschaftlichen Leitung der Zentralver
waltung und ihrer Blirokratie vollkommen abhangig und hat nirgends 
eine Sphare wirtschaftlicher Freiheit und Selbsttatigkeit. Wo diese Form 
auch nur annahernd durchgefiihrt war, wie z. B. in gewissen Jahr
hunderten agyptischer Geschichte, ist der Einzelne ein Wesen, dessen 
einzige Aufgabe darin besteht, ununterbrochen den Befehlen der Zentral
stelle und der Beamten zu gehorchen. Die anderen Varianten dieses Wirt
schaftssystems zeigen eine gewisse, leichte Auflockerung der MachtfiiUe 
der Zentralstelle, deren AusmaB soeben durch Bestimmung dieser Varian
ten naher bezeichnet wurde. - Mit der Bestimmung und der theoretischen 
Analyse der Wirtschaftssysteme kommen wir eben einem groBen ge
schichtlichen Problem naher - dem Problem der wirtschaftlichen Macht. 

II. Die Verkehrswirtschaft. 
Einleitung. 

Nochmals sei gesagt: Unter "Verkehrswirtschaft" haben wir nicht 
etwa den Inbegriff der "kapitalistischen" Wirtschaftsweise des 19. Jahr
hunderts zu verstehen. 1m 19. Jahrhundert machten sich auch in den 
sog. "kapitalistischen" Landern Elemente zentralgeleiteter Wirtschaft 
stark geltend. Mit "Kapitalismus", Kommunismus", "Sozialismus" 
und ahnlichen Begriffen konnen die Erkenntnisaufgaben der National
okonomie nicht bewaltigt werden. "Verkehrswirtschaft" ist eine reine, 
konstitutive, idealtypische Grundform - ebenso wie die "zentralgeleitete 
Wirtschaft" -, die sich in allen Epochen der Menschheitsgeschichte 
findet und die auf Grund exakter Beobachtung der Einzelwirtschaften 
und durch pointierend hervorhebende Abstraktion gewonnen wird. 

Eine solche idealtypische Verkehrswirtschaft besteht aus Betrieben 
und Haushalten, die miteinander in Verkehr oder Tausch stehen. -
Von "Betrieben" und "Betriebsleitern", nicht von Unternehmungen 
und Unternehmern sprechen wir, weil bei den Worten Unternehmung 
und Unternehmer an das "kapitalistische" Zeitalter gedacht wird, 
beide W orte also eine bestimmte historische Farbung besitzen. Eine 
solche Farbung muB bei Idealtypen durchaus vermieden werden. 
"Betriebe" werden als wirtschaftliche, nicht etwa als technische Ein
heiten angesehen. In ihnen voUzieht sich durch Kauf und Kombination 
von Arbeitsleistungen und sachlichen Produktionsmitteln die Produktion 
von Waren oder Leistungen, die verkauft werden. - Der "Haushalt" 
der idealtypischen Verkehrswirtschaft sieht anders aus, als etwa die 
libliche heutige deutsche oder franzosische "Haushaltung". Wir sprachen 
schon davon, daB die geschichtlich gegebenen Haushaltungen der 
Familie kleine, teilweise zentralgeleitete Wirtschaftsgebilde darstellen, 
in denen ein wichtiger Teil des heutigen gesamtwirtschaftlichen Pro
duktionsprozesses ablauft. 1m "Haushalt" der reinen "Verkehrswirt
schaft" aber wird kein Gut hergestellt, es wird weder gekocht, noch 
gewaschen noch genaht. AUe Gliter und Leistungen, welche die Haus
halte brauchen, werden konsumreif aus Betrieben gekauft und im 
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Haushalt lediglich verbraucht. (Urn dies en Unterschied auch begrifflich 
zum Ausdruck zu bringen, sprechen wir von "Haushaltung", wenn wir 
die geschichtlich gegebene Familienwirtschaft bezeichnen wollen, 
indessen von "Haushalt", wenn die Konsumgemeinschaft der ideal
typischen Verkehrswirtschaft gemeint ist, in deren Rahmen nichts 
produziert wird). Aus diesem Typus "Verkehrswirtschaft" sind aIle 
Spuren zentralgeleiteter Wirtschaft restlos ausgetilgt: In den Betrieben 
wird produziert, in den Haushalten konsumiert, - wobei aus den 
Haushalten zugleich ein Angebot von Arbeitsleistungen oder Spar
summen erfolgt, aus denen sich Einkommen ergibt. 

Die Wirtschaftsplane des einzelnen verkehrswirtschaftlichen Be
triebs oder Haushalts gleichen nicht den Planen des zentralgeleiteten 
Wirtschaftssystems. Denn in der zentralgeleiteten Wirtschaft, in welcher 
der WirtschaftsprozeB des Gemeinwesens von Anfang bis zum Ende 
durch Plan und Befehl der einen Stelle gelenkt wird, ist dieser Plan 
"vollstandig". Auf andere Einzelwirtschaften und ihre Plane oder 
Handlungen nimmt der Leiter keine Rucksicht oder nur beschrankte 
Rticksicht, wie soeben gezeigt wurde. In seinem Machtbereich vollzieht 
sich der WirtschaftsprozeB des Gemeinwesens insgesamt. - Ganz 
anders muB der Leiter eines verkehrswirtschaftlichen Betriebs oder 
Haushalts verfahren. In seiner Einzelwirtschaft lauft nur ein kleines 
Teilstiick des gesamten gesellschaftlichen Wirtschaftsprozesses abo Sein 
taglicher, monatlicher und jahrlicher Plan ist deshalb "unvollstandig". 
Er ist ein Teilplan. Jeder Einzelne von diesen vielen Betriebsleitern 
und Haushaltsleitern, die in einem verkehrswirtschaftlichen Gemein
wesen zusammenleben, muB in jedem Plan auf die Handlungen und 
Plane der anderen Rticksicht nehmen. AIle Einzelwirtschaften stehen 
im Verhaltnis gegenseitiger Abhangigkeit zueinander. Diese Tatsac'be 
kommt in jedem Plan einer jeden Einzelwirtschaft zu allen Zeiten und 
tiberall zum Ausdruck, wo nur immer verkehrswirtschaftliche Be
ziehungen bestanden und bestehen: in jedem Haushalt und in jeder 
Fabrik des heutigen Amerikas oder beim mittelalterlichen Handler 
oder beim Bauern der romischen Kaiserzeit. Bei Aufstellung seines 
jeweiligen Planes beachtet der Leiter der Einzelwirtschaft, daB er sich 
in das Gefiige der Verkehrswirtschaft einordnen mu(J. "So erhebt sich 
in der Verkehrswirtschaft ein neues Problem: Die N otwendigkeit, die 
Teile aufeinander abzustimmen, mit anderen Worten das Problem der 
Koordination der Einzelpliine" (K. F. MAIER). Wie erfolgt in der wirk
lichen Wirtschaft der Vergangenheit und Gegenwart, soweit sie verkehrs
wirtschaftlich war und ist, die "Koordination der Einzelpliine", die 
Koordination der wirtschaftlichen Handlungen und damit der ganze 
WirtschaftsprozeB ~ Das ist nach dem Gesagten die Frage, von welcher 
die Vntersuchung des Wirtschaftssystems der Verkehrswirtschaft und 
die Feststellung ihrer Formen auszugehen hat. 

Auf Grund der Erfahrung ist auf diese Frage zweierlei zu antworten: 
Erstens: In einer Verkehrswirtschaft muB stets eine Rechnungsskala 

bestehen, an der sich die Plane der Einzelwirtschaften ausrichten. 
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Gelegentliche Tauschakte zwischen sonst geschlossenen Haushaltungen 
sind zwar in der ~ilteren europaischen und in der auBereuropaischen 
Geschichte haufig auch ohne die Geltung einer Rechnungsskala voll
zogen worden. Aber solche FaIle interessieren nicht sehr. - Sobald 
die Tauschakte haufiger werden und die Leiter der Einzelwirtschaften 
sich auf den Tauschverkehr einstellen, kann eine Rechnungsskala nicht 
mehr entbehrt werden. So steht es auch in der reinen Form der Verkehrs
wirtschaft: Stellen wir uns einen Staat von 500000 Menschen vor, in 
dem Getreide, Brot, Wolle, Tuche und aIle anderen Erzeugnisse in 
zahlreichen Betrieben hergestellt und in natura gegen andere Giiter 
getauscht, die Arbeiter in Konsumgiitern entlohnt werden. Wiirde hier 
keine Rechnungsskala oder BezugsgroBe bestehen, so wiirde die Leitung 
keines Betriebs und keines Haushalts imstande sein, brauchbare Wirt
schaftsplane aufzustellen. °Ein Tuchweber z. B. gibt einem Arbeiter 
als Monatslohn eine bestimmte Menge Brot, Fleisch, Bier usw. und 
verkauft das Tuch gegen eine gewisse Menge Schuhe, Brot und Wolle. 
Ob ihm diese Handlungen Gewinn oder Verlust gebracht haben, ob er 
sie fortsetzen solI oder nicht, kann er so lange nicht feststellen, wie es 
ihm an einer Rechnungsskala fehlt. Denn er kann die einzelnen Giiter 
und Arbeitsleistungen nicht vergleichen. Was und wie er fUr den Markt 
erzeugen solI, kann er iiberhaupt nicht ermitteln. Der Wirtschafts
fiihrung aller Einzelwirtschaften und damit der Gesamtwirtschaft fehlt 
das Steuer. 

In der Geschichte hat sich der Mensch zu allen Zeiten und in allen 
Kulturen dadurch geholfen, daB er ein Standardgut zur Rechnungs
skala machte (die Einheit des Standardgutes also als Recheneinheit 
benutzte) und so die Koordination der Einzelplane ermoglichte. Die 
Tatsache, daB bei Wahl dieses Standardgutes nichtwirtschaftliche, 
etwa religiose V orstellungen in alteren Kulturen oft mitspielten, andert 
nichts an seiner wirtschaftlichen Funktion. DaB in unserem Kultur
kreis friiher das Rind als Recheneinheit viel benutzt wurde, ist bekannt. 
HOMER bewertete z. B. einen DreifuB mit 12, einen Sklaven mit 100, 
eine Sklavin nur mit 4 oder auch mit 20 Rindern, ein Becken mit einem 
Rind. Dabei wurde offensichtlich nicht an bestimmte, konkrete Rinder, 
sondern an Rindvieh mittlerer Qualitat gedacht. Bei den meisten VOl
kern loste sich die Recheneinheit allmahlich von dem Standardgute 
los und wurde eine ideelle Einheit, die nunmehr allem Tauschverkehr 
eine feste Stiitze gab. - Solche Tatsachen zwingen uns, auch im reinen 
System der Verkehrswirtschaft ein Standardgut als allgemeine Rechnungs
skala oder BezugsgroBe zu setzen oder eine ideelle Recheneinheit ein
zufiihren: Das konnen Rinder, Fische, Felle oder Einheiten eines Edel
metalles sein. Nun erst wird eine Steuerung der Einzelwirtschaft moglich. 
1m genannten Fall z. B. kann der Tuchmacher nunmehr errechnen. 
wie sich der Wert der Giiter, die er dem Arbeiter gibt, zum Wert der 
Giiter verhalt, die er fUr seine Waren bekommt. Er mag etwa feststellen, 
daB sie einem Rind oder 100 Gramm Gold gleich sind und daB beim 
Verkauf der Tuche ein Gewinn oder ein Verlust entsteht. Damit er
halten die einzelwirtschaftlichen Plane einen festen Halt oder - anders 
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formuliert - eine "Koordinations basis". Die einheitliche Rechnungs. 
skala ist also ein notwendiges Attribut der Verkehrswirtschaft33. 

Zweitens: J ede Einzelwirtschaft, die mit anderen Einzelwirt
schaften in Verkehr tritt, ist "Anbieter" und "Nachfrager". (Vom 
Raub haben wir abzusehen.) Ob nun die Riigenschen Verfertiger von 
Feuersteingerat in der spateren Steinzeit ihre Werkzeuge im Norden 
und Siiden Europas gegen andere Giiter tauschten, oder ob ein heutiges 
Eisenwerk Eisen verkauft und dafiir Zahlungen erhalt, oder ob eine 
Hausfrau heute Apfel kauft und Geld hingibt, - stets vollziehen sich 
aIle verkehrswirtschaftlichen Beziehungen in Angebot und Nachfrage, 
die sich meist auf dem "Markte" begegnen. Angebot und Nachfrage 
sind keine Ernndungen des 19. Jahrhunderts, sondern sie sind ebenso 
alt, wie Menschen im wirtschaftlichen Verkehr miteinander stehen. -
Auch an dieser Stelle muB wiederum der Fehler vermieden werden, 
wissenschaftliche Definitionen von "Angebot", "Nachfrage" und 
"Markt" vorausgreifend zu versuchen. Erst nach wissenschaftlicher 
Durchforschung der Sachverhalte konnen solche Definitionen gegeben 
werden. Jetzt fehlt noch die feste Grundlage. Jetzt haben wir also 
zunachst diese W orte in ihrem Alltagscharakter zu verwenden. 

Nun aber zeigt die geschichtliche Erfahrung, daB die Art, wie die 
Einzelwirtschaften anbieten und nachfragen, wie sie also aufeinander 
angewiesen sind, hochst verschiedenartig war und ist. Gerade diese 
Mannigfaltigkeit, die uns z. B. im mittelalterlichen Gewerbe, in der 
antiken Wirtschaft und in der Wirtschaft der Neuzeit en~gegentrat -
man lese etwa das zweite Kapitel des zweiten Teils oder das erste 
Kapitel dieses Teils - muB in vollem Umfang zur Geltung gebracht 
werden, da sonst die geschichtliche Wirklichkeit unverstanden bleibt. 
Dabei machen sich Verschiedenheiten nach zwei Seiten hin geltend: 

l. Die Machtposition der Einzelwirtschaft ist auf den einzelnen 
Markten sehr verschieden. Oft muB sie sich den Hergangen auf den 
Markten anpassen, wie der Haushaltungsleiter um 1910 in einer groBeren 
Stadt, der Brot oder Fleisch kaufte. Oft aber kann die Einzelwirtschaft 
auch die Markthergange entscheidend bestimmen, wie der Verleger-GroB
handler des spatmittelalterlichen Augsburg, auf den - als GroB
abnehmer - die dortigen Tuchmacher angewiesen waren. Je nach den 
"Markttormen" liegen die Einzelwirtschaften verschieden auf ihren 
Markten, wodurch der ganze verkehrswirtschaftliche ProzeB stark be
einfluBt wird. Damit eroifnet sich der Blick auf den einen groBen 
Problemkomplex. 

2. Der Tauschverkehr vollzieht sich in natura oder die Einzel
wirtschaften bedienen sich eines allgemein anerkannten Tauschmittels, 
das Geld genannt wird. Also: Der Schuster tauscht Schuhe gegen andere 
Waren oder er erhalt fiir seine Schuhe ein allgemeines Tauschmittel. 
Warum der Mensch sich eines allgemeinen Tauschmittels haufig be
dient, - dariiber ist viel geschrieben worden. Es ist leicht nachzuweisen, 
daB eine Verkehrswirtschaft, die sich des Geldes bedient, leistungs
fahiger ist als eine Verkehrswirtschaft, die ohne Geld arbeitet. J ede 
Einzelwirtschaft, die an einer solchen Verkehrswirtschaft mit Geld-
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gebrauch teilnimmt, ist geni::itigt, einen gewissen Geldvorrat zu halten, 
was wiederum fUr ihre Wirtschaftsplane und ihre WirtschaftsfUhrung 
wichtig ist. Dieses Geld nahm im Laufe der Geschichte sehr verschiedene 
Gestalten an. Auch nach dieser Seite hin, iiber die in der geschichtlichen 
Darstellung auch schon einiges gesagt wurde, sind also aus dem ge
schichtlichen Befund durch pointierende Hervorhebung die reinen 
Formen zu gewinnen: Die "Hauptformen der Geldwirtschaft" und die 
" Geldsysteme". - Das ist der zweite groBe Problemkomplex. 

Je nach der "Marktform" und je nach dem "Geldsystem" und der 
"Hauptform der Geldwirtschaft" vollziehen sich Koordination der 
Wirtschaftsplane, wirtschaftliche Handlungen der Einzelwirtschaften 
und der gesamte WirtschaftsprozeB in verschiedener Weise. Hiermit 
sind die beiden Fragengruppen, die nunmehr bewaltigt werden miissen, 
kurz bezeichnet. 

A. Die Marktformen. 

1. Die beiden Haupt/ormen von Angebot und Nach/rage. 
In der Geschichte sind wir iiberall- von ihren Anfangen bis heute

auf zwei verschiedene Arten von Angebot und Nachfrage gestoBen: 
Sie waren oder sind entweder "offen" oder "geschlossen". 

"Offen" sind Angebot und Nachfrage, wenn jeder Mensch oder ein 
- im Verhaltnis zum Markt - groBer Kreis von Personen als Anbieter 
oder als Nachfrager zum Markte zugelassen wird und wenn jeder Einzelne 
soviel anbieten oder nachfragen darf, wie er fUr richtig halt. 1st jedem 
die Ausiibung des Berufs als Handwerker, Handler, Industrieller, Land
wirt, Arbeiter und Angestellter bedingungslos oder unter leicht zu er
fUllenden Bedingungen gestattet, besteht kein numerus clausus, gelten 
keine Investitions- oder Errichtungsverbote, so liegt "offenes" Angebot 
vor. Bekanntlich hat die Gewerbegesetzgebung des 19. Jahrhunderts 
- z. B. die Gewerbeordnung des Norddeutschen Bundes von 1869 -
mit der Durchsetzung der Gewerbefreiheit auf mi::iglichst vielen Markten 
offenes Angebot und offene Nachfrage schaffen wollen und tatsachlich 
geschaffen. Aber ahnliche Zustande haben wir in der Geschichte auch 
sonst mehrfach gefunden. Sie sind keineswegs eine Entdeckung des 
"Kapitalismus". In vielen Stadten des i::istlichen Mittelmeers wahrend 
der hellenistischen Zeit, im ri::imischen Reich des Augustus, in vielen 
Stadten des Mittelalters haben wir zahlreiche Gewerbezweige getroffen, 
die "offen" waren. 

"Geschlossen" sind Angebot und Nachfrage dann, wenn nicht jeder 
Mensch als Anbieter oder Nachfrager auf dem Markt erscheinen darf, 
wenn z. B. nur ein bestimmter geschlossener Kreis von Unternehmern 
zur Belieferung eines Marktes oder zum Kauf auf einem Markte zu
gelassen ist oder wenn Errichtungs- und Investitionsverbote bestehen 
oder wenn nur einer bestimmten Gruppe von Arbeitern die Arbeit in 
gewissen Berufszweigen oder nur einer bestimmten Gruppe von Haus
haltungen der Kauf gewisser Waren gestattet ist. SchlieBung von An
gebot oder Nachfrage auf irgendwelchen Markten diirfte sich fast iiberall 
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in der Geschichte finden. Und wenn die Nationalokonomie der nach
merkantilistischen Zeit geschlossenes Angebot und geschlossene Nach
frage meist voHig iiberging oder doch nur kurz abtat, so voHzog 
sie damit eine Vereinfachung, die vor aHem dann zu MiBerfolgen 
bei Erklarung der konkreten Wirtschaft fUhren muB, wenn die ge-
8chlossenen Formen wieder an Haufigkeit gewinnen - wie das heute 
der Fall ist. 

Die SchlieBung von Angebot oder Nachfrage kann, wie die historische 
Skizze ebenfaHs ergab, in sehr verschiedener Weise erfolgen. Die Aus
iibung eines Handwerks oder des Handels kann auf bestimmte Familien 
beschrankt sein, wie z. B. vielfach im byzantinischen Reich. Damals 
war es der Staat, der die SchlieBung fast aller Gewerbezweige befahl 
Ilnd der auch Arbeiter und Kolonen zwang, stets wieder den Beruf des 
Vaters zu ergreifen. .Ahnlich verhielt sich schon friiher der Staat in 
.Agypten und in anderen Landern des Ostens. Die Wirtschaftspolitik 
vieler mittelalterlicher Stadte ist durch den Kampf um SchlieBung oder 
Offnung der Gewerbe und des Handels geradezu gekennzeichnet. Wir 
stellten als wichtige Beispiele aus dem spaten Mittelalter die Liibecker 
Wirtschaftspolitik der Geschlossenheit der entgegengesetzten Niirnberger 
Wirtschaftspolitik der Offnung oder Offenhaltung der Gewerbe gegen
iiber. - Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein haben Bestimmungen 
gegolten, nach denen nur derjenige zu einem Handwerk zugelassen 
wurde, der in verwandtschaftlichen Beziehungen zu einem Meister stand 
oder die Witwe eines Meisters heiratete. 1m spaten 19. Jahrhundert 
gab es neben den vielen offenen auch geschlossene Marktformen: wohl 
die wichtigste war die Beschrankung des Rechts zur Notenausgabe auf 
wenige Banken oder auf eine Bank. Heute hat sich in den meisten 
Landern eine vielfaltige und rasch wechselnde Technik zur SchlieBung 
von Angebot oder Nachfrage entwickelt: Priifungen, Zulassungsverbote, 
Einrichtungsverbote, Investitionsverbote, Anbauverbote, wobei die 
einzelnen Gewerbezweige oft rasch yom offenen in den geschlossenen 
und Ilmgekehrt wieder von dem geschlossenen in den offenen Zustand 
iiberfUhrt werden. Allgemein aber gilt fUr die Methode der SchlieBung: 
entweder wird der Kreis der zllgelassenen Personen beschrankt oder 
die Zahl, GroBe und Leistungsfahigkeit der Betriebe wird fixiert oder 
es geschieht beides zugleich. 

Ein Betrieb und eine Haushaltung konnen gleichzeitig an offenen 
und geschlossenen Formen des Angebotes und der Nachfrage teilhaben. 
So z. B.: Auf dem Landgut W. i,n J. ist die Produktion von Obst und 
von Wein "offen". Hiervon kann das Landgut soviel erzeugen, wie 
der Leiter will. Die Produktion von Tabak aber ist "geschlossen", da 
nach behordlicher Weisung nur ein bestimmter Hektarbetrag mit Tabak 
bebaut werden darf. Oder: Soweit die Familie R. in J. neben einer 
begrenzten Zahl anderer alter Familien des Dorfes das Recht hat, beim 
jahrlichen Holzverkauf aus dem Gemeindewald als Kaufer aufzutreten, 
ist die Haushaltung Glied einer "geschlossenen" Gruppe von Nach
fragern, soweit sie Lebensmittel und gewerbliche Erzeugnisse kauft, 
gehort sie aber "offenen" Reihen von Nachfragern an. 
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Die Wirtschaftsplane und wirtschaftlichen Handlungen jeder Einzel
wirtschaft werden wesentlich davon beeinfiuBt, ob Angebot oder Nach
frage nach einer Ware oder einer Leistung offen oder geschlossen sind. 

2. Ojjene Formen des Angebots und der Nachjrage. 
Urn die Formen von Angebot und Nachfrage genau zu bestimmen, 

muB die Analyse der konkreten Einzelwirtschaften, die wir einleiteten, 
weitergefUhrt werden. Auch an dieser Stelle darf es kein Zuriicktreten 
von der Wirklichkeit, sondern nur ein Eindringen in die Wirklichkeit 
geben. 

Seine jahrlichen, monatlichen oder taglichen Wirtschaftsplane baut 
jeder Leiter einer Einzelwirtschaft auf Tatsachen auf, die er als gegeben 
ansieht. Sie sind fUr ihn "Daten". Jeder einzelwirtschaftliche Plan ist 
auf solchen "Plandaten" gegriindet. GroBe und Art der Anlagen und 
der Vorrate an Sachgiitern legt der Leiter eines Landguts oder eines 
Handwerksbetriebs seinen jeweiligen Planen als Datum zugrunde. 
Daneben - um es zunachst unbestimmt auszudriicken - die Gesamt
heit seiner Verkehrsbeziehungen als Kaufer, Verkaufer undKredit
nehmer. Diese letzteren Plandaten sind es, die uns hier - bei Unter
suchung (ier verkehrswirtschaftlichen Formen - allein wichtig sind. 
Die Maschinenfabrik A in F kauft Eisen vom Syndikat und verkauft 
ihre Produkte auf zahlreichen Markten: Bei einigen sieht sie den Preis 
am Plandatum an, bei anderen die voraussichtlichen Reaktionen der 
Nachfrage, und bei einer weiteren Gruppe von Produkten richtet sie 
sich sowohl nach den voraussichtlichen Reaktionen der Nachfrager als 
auch nach den Reaktionen einiger weniger Konkurrenten. 

Die Daten, mit denen der Leiter der Maschinenfabrik und auch 
jeder anderen Einzelwirtschaft an dieser Stelle ihrer Plane rechnet, sind 
also verschieden geartet. Da von den Plandaten der W irtschajtsplan und 
von dem Wirtschajtsplan die Handlungen der Einzelwirtschajten in Angebot 
und Nachjrage abhiingen, sind die Formen von Angebot und Nachjrage nur 
zu erjassen, wenn man von der Verschiedenheit dieser Plandaten ausgeht. 
Hier stoBen wir auf einen geradezu entscheidend wichtigen Punkt, auf 
den Punkt namlich, von dem die Aufdeckung der Marktformen in der 
konkreten Wirtschaft auszugehen hat. Die einzelnen Falle etwa, die 
in der Maschinenfabrik A tatsachlich heute realisiert sind, sondern wir 
aus, untersuchen sie - in pointierender Hervorhebung - je fUr sich, 
finden so zunachst die reinen Formen von Angebot und Nachfrage und 
daraus die Marktformen. 

I. Der Anbieter setzt die zu erwartenden Reaktionen der K unden als 
Datum in seine Wirtschaftsplane ein (umgekehrt der Nachfrager). 

So der landwirtschaftliche GroBbetrieb, der eine Gegend ausschlieBlich 
mit Kartoffeln versorgt und der angesichts eines geernteten V orrats an 
Kartoffeln bei seinen Wirtschaftsplanen und insbesondere bei seiner 
Preisbestimmung fUr Kartoffeln von einer bestimmten Einschatzung der 
Nachfrage ausgeht. Ahnlich der Schuhmaschinentrust, der bestimmte 
patentierte Schuhmaschinen auf einem Markte als einziger verkauft oder 
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vermietet. Entsprechend war die Lage eines groBen oberdeutschen 
Verleger-Handlers des 15. Jahrhunderts seinen Heimarbeitern gegen
uber, indem er bei seinen Wirtschaftsplanen mit einem bestimmten Ver
halten der Heimarbeiter rechnete, etwa bei weiterem Herabdrucken 
der Lohne mit Abwanderung oder Ubergang zu landwirtschaftlicher 
Tatigkeit. 

Solche Plangestaltung und solches Handeln, die uns in der Geschichte 
uberaus haufig begegnen, sind nur dann moglich, wenn der Kaufer oder 
Verkaufer einen eigenen Markt besitzt. Die Kundschaft ist auf den 
einzigen Anbieter angewiesen oder umgekehrt die Anbieter auf den 
e7:nzigen Nachfrager. Wurde der landwirtschaftliche GroBbetrieb mit 
Konkurrenten zu rechnen haben, so konnte er sich nicht nur an den 
Reaktionen der Kunden orientieren, sondern muBte irgendwie die zu 
erwartenden Reaktionen der Konkurrenten berucksichtigen. 

Wir haben also den Fall des Monopols von Anbieter oder Nachfrager 
vor uns. - Der Monopolist setzt auf Grund der Plandaten entweder 
den Preis fest, der eben fUr ihn kein Datum ist, oder er bestimmt die 
anzubietende (oder nachzufragende) Menge und laBt den Preis ein
spielen. 

2. Der Preis wird von den Leitern der Einzelwirtschaften in ihre 
Wirtschaftsplane als Plandatum eingesetzt. Beispiele: Ein Fabrikant 
von Werkzeugmaschinen rechnet mit bestimmten Preisen, die er fUr 
seine Maschinen erlosen kann. Oder: Eine Haushaltung vermietet ein 
Zimmer der W ohnung und kauft taglich zahlreiche Konsumguter ein. 
Bei dem Angebot des Zimmers rechnet sie mit einem Preis, der nach 
den vorliegenden Erkundigungen zur Zeit ublich ist; beim Einkauf der 
Nahrungsmittel, Hausgerate, Kleider setzt sie ebenfalls bestimmte 
Preise als Daten in die Wirtschaftsplane ein. Oder: Spinnereien sehen 
beim Einkauf von Baumwolle den jeweiligen Marktpreis als Datum an 
und disponieren danach. Oder: Der Einzelhandler verkauft Zigaretten, 
und der Wiederverkaufspreis ist ihm ebenso wie der Einkaufspreis von 
der Zigarettenfabrik vorgeschrieben . 

. Woher nimmt die marktbeteiligte Einzelwirtschaft die Preise, die 
sie als Daten in ihre Plane einfugt? Unter welchen Umstanden also 
rechnet der einzelne Marktbeteiligte mit Preisen als Daten? Wann 
beachtet er die Wirkungen seines Handelns auf die Preise nicht? 

In der Wirklichkeit zeigen sich vier Falle. 
a) Mehrere kleine Betrie be Ie ben, ,im Scha tten" eines groBen Betrie bes 

oder eines Kollektiv -Monopols. Sie nehmen die Preise, welche dieser 
"GroBe" verlangt, als Plandaten und beachten ihrerseits nicht, welche 
Reaktionen ihr Verhalten - insbesondere der Umfang ihres Angebots 
oder ihrer Nachfrage - aus16st. Solche Falle gab es in der europaischen 
Wirtschaft des 20. Jahrhunderts nicht selten, und auch in der Ver
gangenheit - z. B. im Mittelalter - waren sie oft verwirklicht: Man 
denke an die modernen Kartelle der Zementindustrie; ihnen folgten oft 
viele Jahre hindurch kleinere AuBenseiter, setzten die Kartell-Preise 
als Daten in ihre Plane ein und regulierten die GroBe ihres Angebots 
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selbstandig. Ein anderes Beispiel: Firmen, welche zwar den Arbeitgeber
verbanden fernblieben, aber deren jeweilige Tarife einfach iibernahmen. 
Oder mehrere kleine Speditionsfirmen einer Stadt, welche die Preise 
eines groBen, an Umsatz iiberragenden Bahnspeditionsgeschafts auch 
verlangen und als Daten behandeln. Und um noch ein Beispiel aus der 
Vergangenheit zu geben: Mehrere kleine Safranhandler, die auf der 
Frankfurter Messe des spaten 15. Jahrhunderts sich den Preisen an
paBten, welche die groBe Ravensburger Handelsgesellschaft verlangte. 

Der "GroBe" braucht die kleinen Konkurrenten nicht zu beachten, 
wenn sie zusammen nur einen sehr kleinen Teil des Angebots oder der 
Nachfrage ausmachen. 1st aber dieser Teil groBer - was haufig der 
Fall ist -, so muB er in seinem Wirtschaftsplan und in seiner Politik 
Riicksicht auf sie nehmen. Seine Monopolstellung ist dann unvoll
standig, und man kann vom Zustand des "Teilmonopols" auf seiten 
der Nachfrage oder des Angebots sprechen. 

b) Mit einem bestimmten Preis rechnet ein Betrieb beim Absatz des
halb, weil sein Lieferant die Verkaufspreise auch fUr die zweite Hand 
vorgeschrieben hat. Einzelhandler z. B. iibernehmen gegeniiber Liefer
firmen die Verpflichtung, Waschmittel, pharmazeutische Artikel und 
andere Waren zu bestimmten Preisen zu verkaufen. Bekanntlich ist 
diese Situation beim Verkauf von Markenartikeln in vielen Landern 
gegeben. - Solche Preisbindungen zweiter Hand sind aber keineswegs 
eine Erfindung der N euzeit. Sie treten regelmaBig auf, wo starke Lieferer 
an schwachere Verarbeiter oder Handler Ware abgeben. So etwa im 
ptolemaischen Agypten mit seinem gewaltigen Staatsmonopolsystem, 
das vom Bergbau und der Schweinezucht bis zur ParfUmproduktion 
reichte. Da gab es z. 13. private Olmiihlen und Kornmiihlen, die nicht 
nur zu Monopolpreisen 01 und Korn kauften, sondern die auch ihre 
Produkte zu bestimmten, von der rohstoffliefernden Monopolverwaltung 
festgesetzten Preisen absetzen muBten. 

Mit der Preisbindung zweiter Hand greift der vorgelagerte Liefer
betrieb iiber eine Stufe hinweg und zieht den Konsumgiitermarkt in 
seinen Marktbereich hinein, so daB die Preisbildung des Konsumgiiter
markts unmittelbares Ergebnis der Preispolitik des Vorlieferanten ist, 
deshalb zum "Monopol" oder "Oligopol" gehort und keine besondere, 
reine Form der Marktbeziehungen darstellt. 

c) Der Preis ist behordlich festgesetzt: Ein iiberaus haufiger Fall. 
Ais Beispiel von vielen moglichen sei das Preisedikt des Diokletian von 
301 n. Chr. genannt, das samtliche Preise - auch fUr aIle Leistungen
festlegte und bei Uberschreitung der Preise fUr Kaufer und Verkaufer, 
Arbeitgeber und Arbeiter, Todesstrafe vorsah. 

Von diesem Fall offentlich-rechtlicher Preisfestsetzung wird spater 
die Rede sein. 

d) Der Anbieter oder Nachfrager nimmt den Preis aus dem anonym en 
Markt - also nicht von einem bestimmten "GroBen", mit dem er 
konkurriert, auch nicht vom Vorlieferanten und nicht von der Behorde 
- sondern eben vom Markt. So der deutsche Bauer von 1910, der 
Roggen oder Schweine verkaufte, oder der Wirkwarenfabrikant von 
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damals oder die Haushaltungen, die Gemiise, Obst und andere Konsum
giiter kauften. Das tut der Anbieter nur, wenn sein Angebot einen so 
kleinen Teil des Gesamtangebots auf dem Markte darstellt, daB er die 
Reaktionen, die von seinem Handeln ausgelost werden, nicht beachtet. 
Ein Bauer, der 1910 etwa 200 dz Kartoffeln geerntet hatte, sah im Preis 
von 3 RM. pro dz, den er kurz nach der Ernte erlosen konnte, eine ge
gebene Tatsache, die nicht davon abhing, ob er seinen Vorrat ganz, 
teilweise oder gar nicht verkaufte. Vielleicht rechnete er damit, daB 
im nachsten Januar oder Februar der Preis urn mehrere Pfennige steigen 
wiirde. Aber auch dieses Steigen brachte er nicht mit seinen Handlungen 
in Zusammenhang. Der Preis war fUr ihn eben eine gegebene GroBe, 
- obwohl er durch sein Angebot die Hohe des Kartoffelpreises tat
sachlich ·ein wenig beeinfiuBte. Ahnlich der Zimmervermieter, von dem 
wir sprachen, oder der Nachfrager nach Brot, der in Konkurrenz mit 
Zehntausenden anderen Brot kauft. Wir haben hier einen Zustand von 
Angebot und Nachfrage vor uns, der in Gegenwart und Vergangenheit 
auf vielen Markten verwirklicht war und ist und den wir "Konkurrenz" 
nennen. 

Unzulassig ist es, die Konkurrenz als eine Form des Angebots oder 
der N achfrage zu bezeichnen, in welcher von einem Anbietenden oder 
Nachfragenden durch Anderung seines Angebots oder seiner Nachfrage 
tatsiichlich keine Anderung des betreffenden Preises bewirkt werde. 
Eine solche Form von Angebot oder Nachfrage gibt es in der Realitat 
nicht. Sie ist auch nicht vorstellbar. Entscheidend bei Bestimmung 
der Konkurrenz sind nicht die tatsachlichen Reaktionen, die sich aus 
den Handlungen des Einzelnen ergeben. Darin unterscheidet sie sich 
von den anderen Formen des Angebots und der Nachfrage nicht scharf. 
Entscheidend ist allein, daB der Einzelne infolge der GroBe des Marktes 
und der GeringfUgigkeit seines Angebots oder seiner Nachfrage nicht 
mit einer solchen Reaktion in seinem Wirtschaftsplan rechnet, den Preis 
also als Plandatum setzt und entsprechend handelt. "Allerdings iibt der 
einzelne Tauschlustige selbst durch sein Angebot und seine Nachfrage 
einen gewissen EinfluB auf diese Preislage aus; aber fUr sich allein ist 
diese Einwirkung in den meisten Fallen unmerklich und daher von 
seinem eigenen Gesichtspunkt aus ohne Interesse. Sein Wirtschaftsplan 
wird so gemacht, wie wenn die Tauschwerte der Waren, auf welche es 
abgesehen ist, im voraus unabanderlich bestimmt seien" (WICKSELL). 

Aus dem gleichen Grunde ist es auch unzutreffend, Konkurrenz im 
Angebot als einen Zustand zu bezeichnen, in dem die Nachfrage nach 
den Erzeugnissen des einzelnen Verkaufers vOllig elastisch sei, in dem 
also die Nachfragekurve - in der iiblichen Darstellung - parallel zur 
Abszissenachse verlaufe. Auch diese Formulierung geht an dem wirt
schaftlichen Tatbestand vorbei. Kennzeichnend fUr die Konkurrenz im 
Angebot ist es, daB der Anbieter mit einer vollig elastischen Nachfrage 
rechnet, dementsprechend bei seinem Angebot im Preis eine GroBe sieht, 
die yom Umfang dieses seines Angebots unabhangig ist, und danach 
die Menge wahlt, die er anbietet. 1m Wirtschaftsplan allein ist die 
vollige Elastizitat der Nachfrage gegeben, und weil sich hiernach die 
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Entschliisse und Handlungen des Leiters der Einzelwirtschaft richten, 
ist diese Tatsache von groBer Wichtigkeit fUr den WirtschaftsprozeB. 
DaB der Preis bei Verringerung oder VergroBerung des Angebots dieses 
Betriebs faktisch doch beeinfiuBt wird, ist fUr das Handeln des Anbieters 
und damit auch fUr die Bestimmung dieser Form des Angebots nicht 
entscheidend. Die Meinung, man konne die Zahl der Marktbeteiligten 
nicht genau angeben, bei welcher "Konkurrenz" bestehe, man konne 
also nicht etwa entscheiden, ob bei 50 oder 100 oder 500 Anbietern oder 
Nachfragern Konkurrenz vorliege, und es bliebe somit unbestimmt, 
was Konkurrenz sei, geht ebenfalls an dem wichtigen Tatbestand vorbei, 
daB es in der wirklichen Wirtschaft stets auf den Wirtschaftsplan an
kommt. Sind auf Grund des Verhaltnisses zwischen Umfang des Marktes 
und GroBe des Einzelangebots oder der Einzelnachfrage die Wirkungen 
des Handelns jedes Einzelnen auf den Preis so gering, daB er sie in seinen 
Planen und Handlungen nicht beachtet, so liegt Konkurrenz vor: Das 
mag bei 50 oder 100 oder bei noch mehr Anbietern oder Nachfragern 
der Fall sein. 

3. An dieser Stelle mussen wir in der Untersuchung der Typen von 
Angebot und Nachfrage innehalten. Ruckblickend ist eine wichtige 
Frage zu stellen: 1st es moglich, Monopol und Konkurrenz klar und 
deutlich voneinander zu scheiden? Deshalb ist die Frage wichtig, weil 
in ihrer Beantwortung ganz genau, genauer als es bisher in unserer Dar
stellung geschah, bezeichnet werden muB, was Monopol und was Kon
kurrenz eigentlich ist. Das aber ist notig, weil sich uber diese Fragc, die 
doch wahrhaftig wichtig ist, nur sehr wenige Menschen im klaren sind. 
(Bisher ergab sich: 1m Falle der Konkurrenz ist der Preis fUr die Einzel
wirtschaft ein Datum, welches das Zustandekommen des Planes und 
das Handeln des einzelnen Anbieters oder Nachfragers mitbestimmt; 
im Monopolfalle indessen rucken die zu erwartenden Reaktionen der 
Marktgegenseite an diese Stelle des einzelwirtschaftlichen Datenkranzes 
und der Preis ist nicht ein Plandatum, sondern ergibt sich aus dem Wirt
schaftsplan des Monopolisten, ist also fUr ihn ein praktisches Problem.) 

Viele neuere Forscher sind geneigt, die Frage, ob Monopol und 
Konkurrenz scharf voneinander zu scheiden sind, zu verneinen. Die 
Produkte der einzelnen Anbieter hatten - so wird behauptet - in der 
Regel fUr die Nachfrager ihre Besonderheit. Sie seien meist nicht 
"homogen": Sei es, weil die Guter der einzelnen Verkaufer oder auch 
die Verkaufer selbst ihre besondere Eigenart besaBen, sei es, weil die 
Nachfrager eiIte solche Eigenart annahmen. Mangelnde Homogenitat 
der Waren bedeute aber Fehlen wirklicher Konkurrenz. Die Wissen
schaft musse also die Guter, die jeder einzelne Betrieb anbiete, als 
Guter besonderer Art ansehen. J eder einzelne Produzent besitze ein 
"Monopol" fur seine Erzeugnisse. Jeder Handler, jeder Bauer und 
jeder Gewerbetreibende verkaufe als Monopolist seine Waren. Die 
Markte, auf denen angeblich "Konkurrenz" herrsche, zerfielen in Wahr
heit meist in ein "Netzwerk verknupfter Markte" (CHAMBERLIN), auf 
denen jeder Verkaufer eine monopolahnliche SteHung behaupte. Wenn 

Eucken, NationalOkonomie, 6. Auf!. 7 
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aber eine groBere Zahl von "Monopolisten" auf einem voHkommenen 
Markte verkaufe, dann bestehe ein Zustand, den man "Konkurrenz" 
nennen kanne, der aber als "GrenzfaH" des Monopols aufzufassen sei. 
Vom Monopol her lasse sich also die Mannigfaltigkeit der wirtschaftlichen 
Welt verstandlich machen, und die Analyse des Monopols "verschlingt 
die Analyse der Konkurrenz" (J. ROBINSON). 

Diese Meinung ist als Rlickschlag gegen die Vorherrschaft der Kon
kurrenzanalyse in der alteren Forschung anzusehen. Als solche ist sie 
verstandlich. Aber sie ist liberaus bedenklich. Denn sie verwischt 
Unterschiede, die fUr die Einzelwirtschaft und fUr den Ablauf des ganzen 
Wirtschaftsprozesses von graBter Wichtigkeit sind. Man vergleiche ein
mal eine Nahseidenfabrik, welche fast die ganze Nachfrage eines Landes 
nach Nahseide befriedigt, mit einer SchloBfabrik, die mit einigen hundert 
ebenblirtigen Konkurrenten zu rechnen hat. Beide Firmen liegen vollig 
verschieden im Markt. Diesen Unterschied, welcher der AHtagserfahrung 
gelaufig ist, hat die Wissenschaft exakt zu bestimmen. Sie findet ihn 
am besten, wenn sie Grenzfalle zur Entscheidung bringt. Solche Grenz
faHe entstehen vor aHem unter folgenden Umstanden: 

a) Bei Vorhandensein von Substitutionsgiitern. Zum Beispiel: Eine 
Brauerei verkauft in einem Landesteil als einzige Bier und hat sich diese 
SteHung durch Gebietsabreden mit anderen Brauereien del' Nachbar
schaft gesichert. Die BevOlkerung pflegt aber in erster Linie Wein zu 
trinken, del' von zahlreichen Handlern und Weinbauern in Konkurrenz 
verkauft wird. Wein und Bier sind Substitutionsgliter. Besitzt die 
Brauerei ein Monopol? 

N ein - wenn sie sich bei der Festsetzung ihrer Preisliste voHstandig 
von den Weinpreisen abhangig macht, also den Bierpreis nach dem Wein
preis errechnet, den Weinpreis gleichsam als ein Datum in ihren Plan 
aufnimmt und bei Festsetzung ihres AusstoBes dessen Einwirkungen auf 
die Preise von Wein und Bier nicht beachtet. Sie halt ihre Produktion 
im Rahmen der Gesamtproduktion des bevorzugten Weines fUr zu klein, 
um eine Wirkung auszuliben. - Ja - wenn eine ausreichende Preis-Zone 
besteht, um eine Bierpreispolitik treiben zu konnen, wenn also eine 
sofortige Substitution des Bieres durch Wein unwahrscheinlich ist und 
die Brauerei nicht einfach nach den Weinpreisen den Bierpreis bestimmt. 
J e groBer die Zone ist, in der sie Monopolpolitik treiben kann, um so 
starker ist ihre Monopolstellung. 

b) Haufig beherrscht ein Betrieb nur ein gewisses Gebiet, wahrend 
er in anderen Gebieten in Konkurrenz mit anderen Anbietern verkauft. 
Beispiel: Ein Braunkohlenwerk nimmt in seiner Umgebung eine Monopol
steHung ein. Seine Braunkohle genieBt hier einen Frachtenschutz gegen
liber del' Braunkohle von Konkurrenten, die - weit entfernt liegend -
bei haherer Frachtbelastung mit hoheren Kosten und Preisen anbieten. 
Bis zur Preisobergrenze, an der diese Konkurrenz einsetzt, besteht Raum 
fUr eine Monopolpolitik des Braunkohlenwerks. Soweit werden von dem 
Werk die zu erwartenden Reaktionen der Nachfrager in den Wirt
schaftsplan eingesetzt, und danach werden Preis oder angebotene Menge 
bestimmt. Diese Preisobergrenze sinkt mit wachsender Entfernung 
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yom Werk und a bnehmender Entfernung von den Konkurrenten. SchlieB
lich wird die Grenze erreicht, wo das bestrittene Gebiet anfangt, wo also 
das Werk bei seinen Verkaufen - ebenso wie die anderen Konkurrenten -
den Preis, der dort zu erzielen ist, als Datum in seine Plane einsetzt. DaB 
die Grenze, an der Konkurrenz und Monopol zusammenstoBen, sich 
mit jeder Preisverschiebung im Konkurrenzgebiet und auch mit jeder 
Kostenverschiebung beim Monopolwerk verlagert, liegt auf der Hand. 

c) Viele Betriebe verfUgen uber eine teste Kundschatt: Etwa Einzel
handelsgeschafte der Textilbranche in einer mittleren Stadt. Schafft 
die Tatsache, daB ein Betrieb uber einen festen Kundenstamm verfUgt, 
ihm nicht eine gewisse Monopolstellung? Oder herrscht doch noch 
Konkurrenz zwischen solchen Betrieben? Wo liegt hier die Grenze? 

Die Tatsache, daB eine bestimmte Kundschaft besteht, schafft noch 
keine Monopolstellung. Denn die Bemuhungen der Betriebe sind darauf 
gerichtet, die Kundschaft vollstandig zu erhalten oder sogar auszu
dehnen. Gerade die Rucksicht auf die vorhandene Kundschaft zwingt 
die Betriebe, sich dem Markte anzupassen. Verkaufer, die. nicht regel
maBig, sondern gelegentlich anbieten, konnen viel leichter 'die Haltung 
des Monopolisten einnehmen, weil bei ihnen die Rucksichtnahme auf 
andauernde Kundenbeziehungen fehlt. Der Konkurrenzdruck wird 
durch das Angewiesensein auf kontinuierlichen Absatz und damit auf 
einen Kundenstamm meist erhoht, nicht verringert - worauf ubrigens 
schon ADAM SMITH gelegentlich hingewiesen hat. In solchen Fallen 
fehlt meist eine nennenswerte Zone, um eine selbstandige Preispolitik 
zu treiben, so daB die marktublichen Preise auch bei diesen Betrieben 
als Datum im Wirtschaftsplan erscheinen. - Nur wenn die Kund
schaft durch Tradition oder durch den besonderen Standort sehr fest 
an den Betrieb geknupft ist, besitzt der Betrieb einen eigenen Markt 
mit eigenen Preisen, was wiederum in seinen Wirtschaftsplanen und in 
seinem Handeln zum Ausdruck kommt. Ein Dorf besitzt z. B. oft nur 
ein Geschaft, in dem Bekleidung zu kaufen ist. Die feste Bindung der 
Kundschaft an dieses Geschaft und die Monopolstellung, die es inne hat, 
ermoglicht eine monopolistische Politik, die aber sofort aufgegeben 
werden muB, wenn durch Verbesserung der Verkehrsverbindungen die 
Dorfbewohner Bekleidung leicht in einer groBen Stadt zu kaufen ver
mogen, das Angebot an Bekleidung somit in Konkurrenz uberfUhrt wird. 

d) Es kommt vor, daB von zwei verschiedenen Betriebsleitern bei 
objektiv gleicher Lage der eine als "Konkurrent", der andere als "Mono
polist" handelt. 

Der Leiter eines Hotelbetriebs schlieBt sich in der Preisstellung fUr 
Zimmer an die Preise an, die sich in der Stadt bilden; er handelt als 
"Konkurrent". Sein N achfolger ist der Auffassung, daB dieses Hotel 
infolge seiner Lage und seines Rufes die Preise des Hotelzimmermarktes 
der Stadt nicht als Datum hinzunehmen braucht, sondern daB er be
sondere Zimmerpreise fUr sein Hotel zu fordern vermag und daB er uber 
einen gesonderten Kundenkreis verfUgt, mit dessen besonderer Haltung 
gerechnet werden kann. Er verlangt Monopolpreise und handelt anders 
als sein Vorganger. Wurde wider sein Erwarten ein starker Abstrom 

7* 
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von Kunden einsetzen, so wiirde er durch die Tatsachen gezwungen, 
bei Aufstellung seiner Wirtschaftsplane wieder in die Bahnen seines 
Vorgangers einzubiegen und auf die Annahme zu verzichten, daB er 
einen Sondermarkt fUr sich besitzt. - Auch in solchen Fallen, wo sich 
Monopol und Konkurrenz aufs engste beriihren, ist also bei folgerichtiger 
Verwendung des maBgebenden Kriteriums (der DatengestaItung der 
Wirtschaftsplane) die Grenzziehung exakt durchfUhrbar. Der Anbieter 
oder Nachfrager kann sich dabei - wie auch dieses Beispiel zeigt -
nicht nach subjektivem Ermessen, nach Laune und Willkiir so oder 
anders, als Monopolist oder Konkurrent benehmen. Nimmt ein Anbieter, 
der in Konkurrenz mit vielen anderen verkauft, plotzlich und ohne 
Grund die Haltung des Monopolisten an, so wird er durch die Tatsachen, 
namlich durch den Abstrom von Kunden, belehrt, daB sein neuer Wirt
schaftsplan den faktischen Umstanden nicht gerecht wird, und er wird 
gezwungen, ihn zu andern. Wenn wir also feststellen, daB sich aus den 
Planen der Wirtschafter deren Handlungen ergeben, und daB deshalb 
die Plane zu untersuchen sind, urn die wirtschaftlichen Handlungen und 
damit den WirtschaftsprozeB zu verstehen, so heiBt das nicht, daB 
diese Plane frei iiber den gegebenen wirtschaftlichen Tatsachen schwe
ben. So steht es nicht. Die Plandaten sind zwar sehr oft von den fakti
schen Daten entfernt; aber der Mensch wird in der Regel gezwungen, 
vorhandene Distanzen in der Aufstellung neuer Plane zu verringern, 
wovon spater noch die Rede sein wird. 

e) Es ware ein Fehler, in den Grenzfallen zwischen "Konkurrenz" 
und "Monopol" - FaIle des "Oligopols" zu sehen: ein haufig begangener 
Fehler. In Wahrheit stoBen Konkurrenz und Monopol oft unmittelbar 
zusammen. Das ergab sich schon aus den eben besprochenen Fallen. 
N och ein weiteres Beispiel: 

In der deutschen Industrie der Holzbearbeitungsmaschinen gab es 
1932 etwa 100 Firmen. Die meisten Firmen steIIten ihre besonderen 
Modelle her. (Nach dem Kriterium der "Warengleichheit" miiBten sie 
aIle Monopolisten genannt werden, was aber ein vollig falsches Bild der 
Lage geben wiirde.) Trotz diesel: Verschiedenheit war die Zone, in 
welcher die einzelne Firma eine eigene Preispolitik bei Verkauf der 
meisten Maschinen treiben konnte, so klein, daB sie praktisch bestimmte 
Preise aus dem Markt nahm, also in "Konkurrenz" verkaufte. Nur 
bei einzelnen Maschinen, die auch durch Patente stark gesichert waren, 
rechneten einzelne Firmen mit einer beachtenswerten Zone, in der sie 
eigene Preispolitik treiben konnten. Beide Positionen beriihrten sich, 
und die gleiche Maschinenart ging bisweilen von der einen zur anderen 
Gruppe iiber: also von Monopol zu Konkurrenz oder von Konkurrenz 
zu Monopo!. Der Zustand des Oligopols aber war nicht vorhanden. 

* 
Mathematisch-formal gesehen ist das Monopol em Grenzfall der 

Konkurrenz oder auch umgekehrt die Konkurrenz ein Grenzfall des 
Monopols. In der wirtschaftlichen W irklichkeit ist das M onopol etwas 
ganz anderes als die Konkurrenz. 
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Aber diesen lebenswichtigen Unterschied kann die NationalOkonomie 
nicht genau bestimmen, wenn sie nach Homogenitat oder nach mangeln
der Homogenitat der Waren fragt, welche die einzelnen Verkaufer an
bieten. Seit SRAFFAS bekanntem Aufsatz von 1926 hat sich die For
schung viel zu sehr auf diesen Weg drangen lassen. Selbstverstandlich 
sind die Erzeugnisse der einzelnen Anbieter meist nicht genau gleich. 
Und wenn man meint, Konkurrenz setze vollstandige Homogenitat 
der Ware voraus, so sagt man implicite, daB es kaum Konkurrenz gibt. 
Diese SchluBfolgerung liegt schon in der Wahl des falschen Kriteriums 
beschlossen und bedeutet nichts. 

Yom Zentrum der konkreten Wirtschaft aus - namlich von den 
Wirtschaftsplanen und ihren Daten her - muB die wissenschaftliche 
Bestimmung von Konkurrenz und Monopol erfolgen. Nur dann wird 
sie der wirtschaftlichen Wirklichkeit gerecht, und dann zeigt sich auch, 
daB beide sehr real sind. Weder Konkurrenz noch Monopol sind irreale 
Grenzfalle. Zugleich wird klar, worin der Unterschied faktisch besteht 
und warum er so bedeutend ist: Weil die Einzelwirtschaft in der Kon
kurrenz auf Planen ihre Handlungen aufbaut, die stets an wichtiger 
Stelle ein anderes Datum haben als die der Einzelwirtschaft des M onopols. 
Deshalb wird in beiden verschiedenartig gehandelt. 

Den Unterschied von Konkurrenz und Monopol zu verwischen, liegt 
im Interesse wirtschaftlicher Machtgruppen. Dadurch wird die Wirk
samkeit von Monopolen verharmlost, und es werden die besonderen 
wirtschaftsverfassungsrechtlichen Probleme, die das Vorhandensein 
privater Machtkorper stellt, verschleiert. Urn so mehr sollte es die 
Wissenschaft vermeiden, den Unterschied zu verwischen. Sie entfernt sich 
dabei nicht bloB von der wirklichen Wirtschaft, sondern sie dient hiermit 
zugleich - meist ohne es zu wollen - bestimmten Interessengruppen. 

4. Die Einzelwirtschaft rechnet weder mit dem zu zahlenden oder 
mit dem zu erlosenden Preis noch mit den voraussichtlichen Reaktionen 
der Marktgegenseite allein als verkehrswirtschaftlichem Plandatum, 
sondern mit zweierlei: Mit den voraussichtlichen Reaktionen der Markt
gegenseite und der Wettbewerber. Auch dieser Sachverhalt findet sich 
in Vergangenheit und Gegenwart oft. 

Und zwar regelmaBig dann, wenn Anbieter oder Nachfrager nur 
wenige Wettbewerber haben. Es ist das "Oligopol". 1m Verhaltnis 
zum Marktumfang ist die Zahl der Anbieter oder Nachfrager gering. 
Der Oligopolist berucksichtigt - neben den voraussichtlichen Reaktionen 
der Marktgegenseite - nicht nur die Preispolitik, sondern auch die 
gesamte Geschaftsgebarung und hier wieder besonders die Investitions
politik der Wettbewerber. Baut ein Wettbewerber z. B. groBere An
lagen, so kann diese Tatsache seinen Wirtschaftsplan und sein Handein 
entscheidend beeinfiussen. Gerade die Investitionspolitik der anderen 
war im Mittelalter und ist heute eine wesentliche Grundlage der eigenen 
Plane der Oligopolisten. 

Wenn in einer mittelalterlichen Stadt drei Fensterglashersteller als 
Anbieter auftraten, die keine Abmachungen untereinander geschlossen 
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hatten, so bestand dort Oligopol. Oder wenn heute in Deutschland 
zwei Firmen Schlichtmaschinen herstellen und verkaufen, dann ist 
ebenfalls Oligopol in Gestalt des "Dyopols" gegeben. Ebenso, wenn in 
Deutschland nur einige Firmen Bursten erzeugen, oder wenn vor Schaf
fung der Aluminium-Walzwerk-Kartelle einige wenige, einander be
kannte Firmen Aluminium-Walzwerk-Produkte verkauften oder wenn 
einige groBe Konzerne unabhangig voneinander die Welt mit Benzin 
versorgen. Dnd wenn eine leicht ubersehbare Zahl von Papierfabriken 
Spezialmaschinen fUr die Papierfabrikation kauft, so ist hier ein Nach
frage-Oligopol gegeben. 

Ob Oligopol oder Konkurrenz oder Monopol oder Teilmonopol vor
liegt, laBt sich bei Verwendung der beschriebenen Beobachtungs
methode folgendermaBen ermitteln: 

Gegenuber der Konkurrenz ist - wie schon angedeutet - die 
Grenze nicht dadurch zu ziehen, daB man die Zahl der Anbieter oder 
Nachfrager fUr jede der beiden Formen allgemein festsetzt. Das ist un
moglich. Wohl aber ergibt sich in jedem konkreten Fall aus dem ver
kehrswirtschaftlichen Plandatum jedes Marktbeteiligten, ob ein Anbieter 
oder ein Nachfrager in Konkurrenz oder in Oligopol liegt. Setzt der 
Erzeuger von Drahtgittern den Preis, der sich auf einem anonymen 
Markt bildet, als Plandatum ein, dann liegt Konkurrenz vol". Rechnet 
er aber auf Grund seiner Erfahrung mit bestimmten Reaktionen der 
Wettbewerber und der Marktgegenseite, so ist sein Wirtschaftsplan der 
eines Oligopolisten. 

Die Grenze zwischen Oligopol und M onopol ist folgendermaBen zu 
ziehen: Drei Landmaschinenfabriken verkaufen Mahbinder, deren Her
stellung jede Firma durch Patente geschutzt hat und die verschieden 
geartet sind, aber dem gleichen Zweck dienen. Wurde man hier an
gesichts der Dngleichheit der Ware davon sprechen, daB jede Firma ein 
Monopol fur ihre Mahbinder besitzt, so ware der Sachverhalt unrichtig 
bezeichnet. Das Wettbewerbselement spielt hier eine erhebliche Rolle. 
Die drei Landmaschinenfabriken berucksichtigen in ihren Wirtschafts
planen nicht nur die Reaktionen der Kaufer, sondern auch die Geschafts
politik der beiden Wettbewerber. Es liegt also Oligopol vor - obwohl 
die Waren nicht homogen sind. Das Merkmal der Homogenitat ist 
auch hier nicht brauchbar. - Ein anderer Fall. Wurde der Fall des 
Bier- und Weinangebots unter 3a dahin variiert, daB in einem Landesteil 
auch der Wein von einem Anbieter verkauft wurde, so kann entweder 
Oligopol oder Monopol gegeben sein. Oligopol, wenn der Weinverkaufer 
- ebenso wie der Bierverkaufer - in seinen Planen und damit in seiner 
Marktstrategie die Reaktionen des anderen berucksichtigt. Sind die 
Abnehmerkreise von Wein und von Bier indessen so getrennt, daB jeder 
der beiden Anbieter den Wettbewerb des anderen in seinen Planen und 
Handlungen nicht beachtet, so handelt er als Monopolist. - Auch hier 
gilt naturlich, daB der Anbieter, der auf Grund falscher Beurteilung der 
faktischen Situation als Monopolist auftrat, durch die Erfahrung, nam
lich durch Absatzschrumpfung, gezwungen wird, in Zukunft anders 
- hier als Oligopolist - zu handeln. 
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Am nachsten beriihrt sich das Oligopol mit dem Teilmonopol. Dort, 
beim Teilmonopol, herrscht ein groBer Verkaufer (oder Kaufer) und 
daneben arbeiten Kleine, die einfach die Preise des GroBen ohne jede 
Marktstrategie annehmen. Der Unterschied zwischen den "Kleinen" 
und den "Oligopolisten" ist leicht erkennbar. Der Oligopolist be
achtet die Reaktionen seines Handelns, die auf der Marktgegenseite 
und bei den Wettbewerbern ausgelost werden, der Anbieter, der im 
Schatten eines Teilmonopolisten steht, beachtet sie nicht. Zwischen dem 
"Teilmonopolisten" und dem "Oligopolisten" aber ist folgender Unter
schied vorhanden: Der Teilmonopolist weiB, daB die Kleinen seine Preise 
einfach iibernehmen. Zum Beispiel das Lebensmittel-Filialgeschaft 
einer Stadt, das die Preise fUr gewisse Lebensmittel bestimmt und dessen 
Preise von kleinen Lebensmittelgeschaften einfach iibernommen werden. 
Wenn indessen dieses Filialgeschaft mit einem groBen Konsumverein zu 
rechnen hat, der selbst Marktstrategie treibt, so ist er - ebenso wie der 
Konsumverein - Oligopolist. 

Gerade dieses Beispiel aber weist auf eine weitere Form von Angebot 
und Nachfrage hin: In einer mittleren Stadt bestehen zwei groBe Lebens
mittel-Einzelhandelsgeschafte und neben Ihnen einige Dutzend kleine 
Lebensmittelhandler. Bei der Preisstellung fUr bestimmte Gemiise 
richten sich die Kleinen nach den Preisen der beiden GroBen. Hier liegt 
"Teil-Oligopol" vor. Die beiden GroBen treiben "teil-oligopolistische 
Marktstrategie", indem sie nicht nur gegenseitig die zu erwartenden 
Reaktionen und die voraussichtlichen Reaktionen der Kunden beachten, 
sondern auch Riicksicht auf die vielen Kleinen und ihre voraussicht. 
lichen Reaktionen nehmen. 

5. Fiinf Kaliwerke schlieBen ein Kartell und legen einen Kali
Mindestpreis fUr ein bestimmtes Gebiet fest. Das einzelne Kaliwerk 
rechnet jetzt mit drei verkehrswirtschaftlichen Daten, nicht mit zwei, 
wie beim Oligopol: Namlich mit dem festgesetzten Kartellpreis, mit dem 
Verhalten der vier anderen Werke, deren Investitionspolitik genau be
achtet wird, und schlieBlich mit den Reaktionen der Abnehmer, die 
es trotz der Preisbindung durch gute Bedienung, giinstige Zahlungsziele 
und eventuell aueh durch Zugaben an sieh zu binden sucht. Entwickelt 
sieh das Preiskartell zum Syndikat mit festen Quoten und Verkauf des 
Kalis durch eine Syndikats-Verkaufsstelle, so wird die Verbindung des 
einzelnen Werks mit der Kundschaft zerschnitten. Das Verhalten der 
Kundschaft spielt jetzt nur in den Planen und Handlungen der Syndi
katsleitung, nicht mehr der einzelnen Werke, eine Rolle. Das einzelne 
Werk rechnet jetzt erstens mit dem Syndikatspreis, zweitensmit der 
Quote, und drittens mit dem Verhalten der vier anderen Werke. Denn 
vor allem die Baupolitik der anderen muB es genau verfolgen und mit 
eigenen Bauvorhaben beantworten, wenn es eine Verringerung der 
Quote bei der nachsten Festsetzung verhindern will. 

Dies ist ein Fall des Typus "Kollektivmonopol". DaB er weitver
breitet war und ist - in gewissen Ziinften und Handlergilden des 
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spateren Altertums und des Mittelalters, in Arbeitgeberverbanden, 
Kartellen und Gewerkschaften der Neuzeit -, zeigte die geschichtliche 
Untersuchung. Mehrere Einzelwirtschaften, die Abreden miteinander 
getroffen haben, treten als Monopolist auf einem Markte auf. Die 
Analyse dieser Form, die von der okonomischen Theorie sehr vernach
lassigt wurde, hat von den Wirtschaftsplanen einzelner beteiligter 
Einzelwirtschaften und yom Wirtschaftsplan der Leitung des Kollektiv
monopols auszugehen. Aus der Schwierigkeit, die zahlreichen Plane der 
Einzelwirtschaften (mit ihrer verschiedenen Interessenlage) in Uber
einstimmung zu bringen, erwachsen die inneren Gegensatze, mit denen 
die meisten Kollektivmonopole zu kampfen haben. 

6. Nunmehr ist es moglich, auf die offentlich-rechtliche Preisfest
setzung zuruckzukommen. Unter 2 c sprachen wir davon, daB in diesem 
Fall Anbieter und Nachfrager nicht imstande sind, den Preis durch ihr 
wirtschaftliches Randeln zu beeinflussen, das also der Preis im Plan 
der Einzelwirtschaft ein Datum ist. 

Man konnte danach geneigt sein, die offentlich-rechtliche Preis
festsetzung der Konkurrenz nahezurucken. Das ist aber nur unter 
gewissen Umstanden richtig - dann namlich, wenn die offentlich
rechtliche Preisfestsetzung in einem Markt erfolgt, auf dem bisher volI
standige Konkurrenz der Anbieter und Nachfrager bestand und wenn 
sie sich in der Rohe an den bisherigen Preis anschlieBt. Wenn der 
Kartoffelpreis von 3 RM pro dz fUr den Bauer bisher ein Plandatum 
war, weil er auf einem groBen Markte verkaufte und die Reaktionen, 
die sein Randeln ausloste, nicht beachtete, so andert sich grundsatzlich 
daran nichts, wenn nunmehr der Staat den Kartoffelpreis auf 3 RM pro 
dz festsetzt. - Indessen erfolgt die offentIich-rechtIiche Preisfestsetzung 
meist nicht in Konkurrenz, sondern in Monopol, Teilmonopol oder 
OIigopol hinein. Dann wirkt sie sich anders aus. Dann erweitert und 
verandert sie den Datenkranz der Einzelwirtschaft. Der bisher in 
Oligopol verkaufende Edelstahlerzeuger z. B. richtet sich nach erfolgter 
staatlicher Preisfestsetzung in seinen Wirtschaftsplanen nicht nur nach 
dem Randeln der wenigen Wettbewerber und der Kundschaft, sondern 
eben auch nach dem amtlichen Preis. 

7. Wir fassen zusammen. Die Analyse konkreter Einzelwirtschaften 
in Vergangenheit und Gegenwart und ihrer Plangestaltung fUhrt zu 
der Feststellung, daB - nach den verkehrswirtschaftIichen Plan daten 
als Merkmalen - in der konkreten Wirklichkeit bestimmte Formen 
realisiert sind, die herausgehoben werden mussen: Monopol, Teilmonopol, 
Konkurrenz, OIigopol, TeiloIigopol, Kollektivmonopol. Mit dieser 
Methode, nach dem W irtschaftsplan einzelner M arktteilnehmer die objektiv 
gegebene Form von Angebot und Nachfrage zu bestimmen, gewinnt man 
auch ein leicht verwendbares Kriterium, um in allen konkreten Fallen 
die Einordnung zu vollziehen. - Die offentlich-rechtliche Preisfest
setzung nimmt eine Sonderstellung ein: Sie kann in die verschiedenen 
Formen von Angebot und Nachfrage hinein stattfinden und bedeutet 
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dann sehr Verschiedenes. Das ist fUr ihre Behandlung wichtig, zumal 
- wie sich zeigen wird - auch Elemente zentralgeleiteter Wirtschaft 
oft bei offentlich-rechtlicher Preisfestsetzung wirksam werden. 

* 
Entscheidend fUr die Gewinnung dieser Formen ist das Verfahren. 

Die Gewinnung muB gleichsam "von unten" her erfolgen: Aus den 
konkreten Tatbestiinden heraus. Nicht am Schreibtisch des Gelehrten, 
sondern in Bauernhofen, Fabriken, Handwerksbetrieben, Haushaltungen 
und fUr die Vergangenheit aus detaillierten Nachrichten iiber friihere 
Einzelwirtschaften. 

Das iibliche Vorgehen bedarf der Korrektur. Es triigt bestimmte, 
formale Voraussetzungen - gleichsam von "oben" - an den Gegen
stand heran. Das geschieht, wenn das Kriterium der Homogenitiit der 
Waren in den Vordergrund geschoben wird. - Oder auch: Es wird 
vorausgesetzt, daB "die Wirtschaftsindividuen einer Marktseite sich 
voneinander, was "Vermogen" oder "GroBe" anlangt, nicht wesentlich 
unterscheiden" (v. STACKELBERG), daB also die Wirtschaftsindividuen 
der Grope nach homogen sind und es keinen Unterschied von groBen 
und kleinen Markt-Teilnehmern gibt. Auf diese Weise muB man zu 
drei Formen von Angebot und Nachfrage kommen: Konkurrenz, 
Oligopol, Monopol. Die iibrigen Formen erscheinen als "Mischung" 
dieser drei elementaren Formen und miiBten theoretisch entsprechend 
behandelt werden: Also das Teilmonopol als "Mischung" von Monopol 
und Konkurrenz, oder das Teiloligopol als "Mischung" von Oligopol 
und Konkurrenz - wobei natiirlich noch viele weitere Mischungen 
denkbar sind. 

Das Ausgehen von der Voraussetzung homogener GroBen wird 
aber der wirtschaftlichen Wirklichkeit nicht voll gerecht. Erstens 
dadurch nicht, daB diese Voraussetzung faktisch fast nie gegeben ist, 
daB also dann Konkurrenz oder Oligopol der Theorie gedankliche Kon
struktionen sind, die kaum Beriihrung mit der Wirklichkeit haben, und 
daB die theoretischen Siitze, die auf ihrer Grundlage gewonnen werden, 
daher fast nie angewandt werden diirften. Bedenklicher ist - zweitens
die Behandlung der "Mischformen", die ja eine besondere Bedeutung 
gewinnen wiirden, weil eben fast die ganze Wirklichkeit aus Misch
formen bestiinde. 

Greifen wir das "Teilmonopol" und das "Teiloligopol" heraus. 
Beide diirfen nicht als eine Mischung von Monopol und Konkurrenz 
angesehen werden. Sie sind vielmehr ein reiner Typus, ein Ganzes 
fur sich. - Eine groBe chemische Fabrik nimmt die Position des Teil
monopolisten auf dem Markte eines bestimmten Pharmazeutikums ein. 
Viele kleine Anbieter stehen im Schatten dieses Teilmonopolisten. Die 
groBe chemische Fabrik ist nun nicht in der Lage des Monopolisten, 
die Kleinen sind nicht in der Lage von Teilnehmern an der Konkurrenz. 
Denn der "GroBe" beachtet entweder in seinen Pliinen und Handlungen 
die vielen Kleinen - anders als der Monopolist es tut. Oder er beachtet 
sie zuniichst nicht. Dann ist trotzdem infolge der Lieferungen der 
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Kleinen das Angebot und die Giiterversorgung anders als im Monopol
fall, und der TeilmonopoIist wird durch die Fakten vor die Frage gestellt, 
ob er ihre Existenz in den nachsten Planen nicht beriicksichtigen sollte. 
Die "Kleinen" aber richten sich nach dem Teilmonopolisten mit allen 
seinen Preisdifi'erenzierungen, nicht also nach Preisen, die auf einem 
anonymen Markt zustande kommen, wie im Falle der Konkurrenz 
(man vergleiche 2a mit 2d). Das Teilmonopol ist wirtschaftlich etwas 
Ganzes, eine wirtschaftlich nicht weiter zerlegbare Form von Angebot und 
Nachfrage. Das sieht man am besten, wenn man konkrete Firmen, die 
sich in dieser Situation befinden, in ihrer Geschaftsgebarung beobachtet 
und mit Firmen vergleicht, die als Monopolisten einen Markt beherrschen 
oder die Teilnehmer an der Konkurrenz sind. Das Teilmonopol darf 
also auch theoretisch nicht durch einfache Ubertragung von Satzen 
aus der Theorie des Monopols und der Konkurrenz behandelt werden. 
- Ahnlich steht es mit dem "Teiloligopol"_ Wenn einige wenige groBe 
Ofenfabriken einen Markt beIiefern und neben Ihnen viele Kleine, 
welche die Preislisten der GroBen benutzen, so sind diese vielen Kleinen 
in der Regel fiir die Marktstrategie der GroBen wichtig. Und auch die 
Kleinen verhalten sich anders als im Falle der Konkurrenz, eben weil 
auch sie sich nicht nach einem anonymen Markt, sondern nach bestimm
ten Oligopolisten richten. Ubrigens diirfte das Teiloligopol in den heutigen 
Industrielandern eine betrachtliche Rolle spielen. 

Die Mannigfaltigkeit der Sachverhalte zwingt zur Bildung dieser 
Formen. Die pointierend-hervorhebende Analyse der Sachverhalte hat 
also iiber Art und Gestalt der Formen von Angebot und Nachfrage 
zu entscheiden, nicht die Deduktion aus a priori gesetzten Bedingungen. 
Nicht anders kann die Mannigfaltigkeit bewaltigt werden als durch 
Untersuchung der Fakten:Sie muB zum real wesentlichen Punkt - dem 
Wirtschaftsplan und seinen Daten - vordringen. Von hier aus gelingt 
die Erarbeitung der Typen. Es gibt so viele typische Formen, wie in 
der Realitat vorgefunden werden, nicht so viele, wie gedanklich kon
struierbar sind. 

Dabei konnte ich - trotz angestrengter Durchforschung der Wirk
lichkeit - nicht mehr Formen finden, als hier angegeben sind. 

3. Geschlossene Formen des Angebots und der Nachfrage. 
1. Nur in einer - allerdings iiberaus wichtigen - Hinsicht unter

scheiden sich die geschlossenen Formen des Angebots und der Nachfrage 
von den ofi'enen: In der ,Tatsache eben, daB Angebot oder Nachfrage 
durch ofi'entlich-rechtliches Gebot, Gewohnheitsrecht oder ofi'entIiche 
Meinung geschlossen sind. Die SchlieBung kann sich aus der Gesamt
richtung staatlieher, standischer oder stadtischer Wirtschaftspolitik 
ergeben, oder aber es sind Sonderinteressen der bereits vorhandenen 
Anbieter oder Nachfrager, welche neuen Zuzug verhindern, oder beides 
wirkt zusammen. 

NatiirIich gibt es auch hier Fane, die an der Grenze liegen und deren 
Bestimmung als ofi'ene oder geschlossene Formen nicht ganz einfach 
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ist. Man konnte z. B. fragen, ob die Versuche von Anbieterkartellen, 
durch KampfmaBnahmen den Zutritt zu einem Markte zu verwehren, 
das Angebot bereits schlieBen. Haben etwa die deutschen Zement
kartelle, die in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts mit sehr 
drastischen Kampfmitteln das Aufkommen neuer Zementfabriken zu 
verhindern suchten, das Zementangebot geschlossen 1 - Nein; denn der 
Zugang zum Zementmarkt war zwar erschwert, war aber fiir kapital
krii.ftige Firmen noch immer erzwingbar und hat tatsachlich in vielen 
Fallen stattgefunden. Erst das staatliche Errichtungsverbot fur 
Zementwerke schloB das Angebot und machte den Zustrom weiterer 
Anbieter unmoglich. Oder: Wenn die deutschen Handwerker 1938 
einen bestimmten Ausbildungsgang durchlaufen muBten, eine schwere 
Priifung abzulegen und bestimmte personliche Voraussetzungen zwecks 
Zulassung zum Gewerbetrieb zu erfUllen hatten, so fragt es sich, ob hier 
noch offenes Angebot vorlag. In den meisten Fallen wird die Frage zu 
verneinen sein. Stets wird man sich in der Beantwortung solcher Fragen 
die Verwaltungspraxis genau anzusehen haben. So auch in der Be
urteilung der gesetzlich vorgeschriebenen Bediirfnispriifungen bei 
Errichtung von Gaststatten oder Banken oder Versicherungsgesell
schaften. Von der Verwaltungspraxis hing es auch ab, ob die viel
faltigen Bestimmungen uber Eintrittsgebuhren in die Zunft, V orbildung 
und Herkunft sowie Zuwanderung in mittelalterlichen Stadten. eine 
SchlieBung von GroBhandel, Handwerk und Einzelhandel bedeuteten. 
Ferner: SchlieBen Patente das Angebot auf dem Markt 1 - Sicher nicht, 
wenn sie sich nur auf einen kleineren Teil des Produktionsprozesses 
beziehen, was oft der Fall ist. Wenn es sich aber um Patente handeIt, 
ohne welche eine Produktion unmoglich ist, so ist das Angebot in der 
Tat fur die Laufzeit der Patente geschiossen. Die zahlreichen Patente 
der Osramgesellschaft fUr Gliihlampen schiossen das Gluhlampen
angebot bis zum Ablauf der Patente. 

N ach einer bekannten Formulierung sind Grenzen zwischen zwei 
Staaten nicht dazu da, um Dorfer, sondern um Reiche voneinander 
zu scheiden. Und so darf denn die Wichtigkeit solcher FaIle, die an der 
Grenze zwischen offenen und geschlossenen Formen liegen, nicht iiber
schatzt werden. 

2. Denn es handelt sich in der Tat urn zwei Reiche. Das Reich der 
geschlossenen Formen ist dabei geschichtlich gesehen wesentlich groBer 
als das der offenen, wie auch unsere historische Skizze zeigte. Aus ihr 
ergab sich zugleich, daB im Rahmen geschlossenen Angebots und ge
schlossener Nachfrage Monopol, Konkurrenz, Teilmonopol, Oligopol, 
Teiloligopol und offentlich-rechtliche Preisfestsetzung ebenfalls auftreten. 
Wenn sie "geschiossen" oder "offen" sind, bedeuten sie aber nicht 
das gieiche, und gerade deshalb ist die Teilung der beiden Gruppen notig. 

Man denke etwa an die SchIieBung der Weizenproduktion eines 
Landes durch Zuteilung bestimmter Weizenflachen an Millionen ein
zeIner Landwirte, wobei im ubrigen aber kein Abkommen der Land
wirte zustande kommt. Plandatum ist fiir. den einzelnen Landwirt 
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auch der Preis, der sich auf dem anonymen Markt bildet, und die 
Reaktionen des Marktes auf seine Verkaufe hin beachtet er nicht. Es 
herrscht also Konkurrenz. Aber sie ist anders geartet als die "offene" 
Konkurrenz: Bei steigenden Preisen kann jetzt der einzelne Landwirt in 
seinen Plan nicht eine Ausdehnung der Weizenflache einsetzen, sondern 
nur die Intensivierung des Weizenbaus auf der zugewiesenen Flache. 
Dies ist eine Tatsache, die sich auf die weitere Preisentwicklung, die 
Versorgung der Bevolkerung und die Einkommensbildung der Land
wirte nachhaltig auswirkt. Solche und ahnliche Falle gibt es oft: Nicht 
etwa nur in der Landwirtschaft, sondern auch bei der Vermietung von 
W ohnungen in einer Stadt, wenn die Behorde keine Genehmigung zu 
Neubauten gibt oder bei Investitionsverboten fUr Einzelhandelsge
schafte oder fUr Wirkereien eines Landes. Hier herrscht Konkurrenz, 
d. h. Ausrichtung der einzelwirtschaftlichen Plane am Preis - aber 
geschlossene Konkurrenz, weil neben dem Preis auch das Bauverbot 
oder das Investitionsverbot oder die Begrenzung der Anbauflachen 
von der Einzelwirtschaft als Datum behandelt wird. 

Die mittelalterlichen Stadte sind geradezu Fundgruben geschlossener 
Formen von Nachfrage und Angebot. Da trifft man z. B. auf folgenden 
Tatbestand: Ein Handwerk war durch Beschrankung auf bestimmte 
Familien geschlossen, dariiber hinaus war auch die Hochstzahl der 
Gesellen und Lehrlinge begrenzt, die eingestellt werden durften. Die 
stadtischen Behorden hatten die Bildung von Kollektivmonopolen, die 
durch Schlie Bung des Angebots stets erlei(lhtert wird, ausdriicklich 
verboten, zugleich aber darauf verzichtet, Preistaxen einzufUhren. War 
nun die Zahl der zugelassenen Handwerker gering, betrug sie etwa nur 
drei oder vier, so war folgende Situation gegeben: In seinem Wirtschafts
plan rechnete der einzelne BronzegieBer oder Harnischmacher mit dem 
Verhalten seiner Abnehmer und seiner Wettbewerber, war also Oligo
polist. Aber es war ein geschlossenes Oligopol, denn er sah in der Be
grenzung der Anbieterzahl ebenfalls ein Datum und konnte sich darauf 
verlassen, daB kein neuer Wettbewerber erschien. 

Auch das geschlossene Monopol ist etwas anderes als das offene, 
seine Machtstellung ist wesentlich groBer. Das Postmonopolgesetz vieler 
moderner Kulturstaaten z. B. verbietet jede Postbeffuderung seitens 
der Gemeinden oder seitens Privater, schlieBt also den Markt zugunsten 
eines Monopols. Damit rechnet die Postverwaltung in ihren Wirtschafts
planen. Ihre Stellung ist eine andere, weit starkere als diejenige eines 
groBen Elektrizitatswerkes, welches in einem Gebiet zwar allein Elektri
zitat verkauft, dessen Markt aber offen ist und dessen Monopolmacht 
sich die elektrizitatverbrauchenden Industriewerke durch Bau eigener 
Anlagen entziehen konnen. Allein die Tatsache, daB diese Moglichkeit 
besteht, zwingt - wie die Erfahrung lehrt - den Monopolisten zu 
einer anderen Politik. Er steht immer unter dem Druck, daB viele Ab
nehmer sich durch Herstellung eigener Elektrizitat von ihm unabhangig 
machen konnen. Ein "potentieller" W ettbewerb muB bei der Politik 
offener Monopole beachtet werden, der bei geschlossenen Monopolen 
fehlt. - Oder: Der ostdeutsche Gutsherr des 18. Jahrhunderts besaB 
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ein geschlossenes Nachfragemonopol fiir die Arbeitskraft seiner erb
untertanigen und schollengebundenen Bauern in Gestalt von Hand
und Spanndiensten und Zwangsgesindediensten. Denn die Bauern 
durften nicht abwandern und ihre Arbeitskraft nicht an anderer Stelle 
verwenden. Damit hatte der Gutsherr als Monopolist einer geschlossenen 
Nachfrage ein anderes AusmaB von wirtschaftlicher Macht als der 
Industrielle eines Gebirgstals des 19. Jahrhunderts, auf den - als 
Nachfragemonopolisten - die Bevolkerung der Umgebung zwar auch 
angewiesen war, dem sie sich aber durch Abwanderung entziehen konnte. 
Ferner: Man verfolge die Monopolpolitik einer Miihle, die in merkan
tilistischer Zeit auf Grund eines staatlichen Privilegs ausschlieBIich zum 
Mahlen in einem Gebiet befugt war und die Mahlleistungen dort als 
einzige anbieten durfte. Nach Beseitigung des Privilegs im 19. Jahr
hundert war sie zwar zunachst noch immer Monopolist, aber nunmehr 
auf "offenem" Markt. Deshalb muBte sie ihre Preispolitik und ihr 
sonstiges Verhalten sofort andern. Denn nunmehr muBte sie mit dem 
Aufkommen von Wettbewerbern, also mit potentiellem Wettbewerb 
rechnen, was zu einer anderen Preispolitik und Versorgung des "Marktes 
den AnstoB gab. - Endlich: Durch SchIieBung andert auch das Kollek
tivmonopol seinen Charakter. Etwa das Zementsyndikat, dessen einzelne 
Mitglieder - vor der SchlieBung - gegenseitig auf das Verhalten der 
anderen erheblich reagierten, insbesondere im QuotenkampfInvestitionen 
vornahmen und die nun, nach SchlieBung des Angebots durch staat
liches Investitionsverbot, in ihrem Wirtschaftsplan nicht mehr so stark 
das Verhalten der anderen Mitglieder des Kollektivmonopols beachten. 

3. Die theoretische Analyse geschlossenen Angebots und geschlossener 
Nachfrage muB die verschiedenen, geschichtlich feststellbaren Methoden 
der SchlieBung beriicksichtigen. Zunachst ist zu unterscheiden, ob nur 
eine Einzelwirtschaft oder ob ein ganzer Kreis zum Angebot oder zur 
Nachfrage zugelassen ist. Weiter ist wichtig: Gilt nur der numerus 
clausus von Anbietern, k6nnen aber die einzelnen zugelassenen Anbieter 
so viel Boden benutzen, Arbeitskrafte einstellen und produzierte Pro
duktionsmittel verwenden, wie sie fiir richtig halten? Ein weiterer 
Ansatz: Durch Begrenzung der von jedem Produzenten anzubauenden 
Bodenflache oder durch Begrenzung der Zahl der Arbeiter oder durch 
Investitionsverbote wird die GroBe des Angebots beschrankt, oder aber 
es wird eine Kombination von Begrenzung der Anbauflache, der Arbeiter
zahl und der Investition vollzogen. 

Mit der Methode der SchlieBung andert sich offensichtlich ein Datum 
des Wirtschaftsplans der Einzelwirtschaften und damit der Wirtschafts
prozeB. 

4. Das Ergebnis: Die Marktformen. 
Da aus dem Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage der Markt 

besteht, sind mit der Herausarbeitung der Formen von Angebot und 
Nachfrage auch die einzelnen Marktformen gewonnen. Sie sind stets 
Kombinationen der Formen von Angebot und Nachfrage. 
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Weil fUnf Formen des Angebots (namlich Konkurrenz, Teiloligopol, 
OligopoJ, Teilmonopol und Monopol) und ebenso viele Formen der Nach
frage auffindbar sind, ergeben sich 25 Marktformen. (Bei Beriicksichti
gung des Unterschieds von geschlossenen und offenen Marktseiten ver
vierfacht sich diese Zahl.) Natiirlich ware es fUr die Wissenschaft an
genehmer, sie brauchte nur mit einer verkehrswirtschaftlichen Ordnungs
form, etwa der Konkurrenz oder dem Monopol zu rechnen. Aber in der 
wirtschaftlichen Wirklichkeit der Gegenwart und Vergangenheit sind 
verkehrswirtschaftliche Ordnungsformen in groBer und wechselnder 
Mannigfaltigkeit verwirklicht und miteinander verschmolzen. Weil je 
nach der Marktform der WirtschaftsprozeB anders ablauft und die 
Machtstellung von Anbieter oder Nachfrager verschieden ist, darf diese 
Mannigfaltigkeit nicht vernachlassigt werden. Fiir die Chemie ware es 
auch bequemer, nicht 92 Elemente zu untersuchen, sondern nach alter 
Art nur vier. Niemand aber macht dem Chemiker Vorwiirfe, wenn er 
so viele Elemente beriicksichtigt, wie es gibt. Entsprechendes sollte 
fUr den Nationali5konomen gelten. Wer iiber den "Pluralismus" klagt, 
der nicht nur in den Marktformen, sondern im ganzen morphologischen 
System - einschlieBlich der zentralgeleiteten Wirtschaft mit ihren beiden 
Formen - zum Ausdruck kommt, verkennt das Problem: Die Wirklich
keit zeigt eine unabsehbare Mannigfaltigkeit von Wirtschaftsordnungen 
individueller Pragung, wobei jede einzelne sehr kompliziert aufgebaut 
ist. Wie kann diese Mannigfaltigkeit erkennbar gemacht werden? 
Dies ist die schwere Aufgabe. Die Antwort lautet: Durch Auffinden der 
Elementarformen, aus denen sich die konkreten Wirtschaftsordnungen 
der Vergangenheit und Gegenwart zusammensetzen. Die Wissenschaft 
findet auf diese Weise ,,1nvarianz" oder Einheit dort, wo nur Mannig
faltigkeit und Unterschied zu bestehen scheinen. Sie vollzieht durch 
Erarbeitung des morphologischen Apparats eine auBerordentliche Ver
einfachung. Nicht die Wissenschaft schafft die Mannigfaltigkeit. Sie 
tut das Gegenteil. Sie reduziert eine unabsehbare Fiille konkreter Ord
nungen auf reine Formen von durchaus iibersehbarer Zahl und ein
facher Beschaffenheit. Dadurch wird die theoretische Analyse des 
Wirtschaftsprozesses trotz aller geschichtlichen Mannigfaltigkeit er
moglicht. - Bei dieser Analyse stellt sich iibrigens hera us: 1st einmal der 
WirtschaftsprozeB im Rahmen von einem Dutzend richtig gewahlter 
Marktformen untersucht,so bieten die iibrigen keine Schwierigkeiten mehr. 

Am kiirzesten lassen sich die Marktformen in einer Tabelle darstellen. 
Sie sieht nach dem Ergebnis unserer Analyse folgendermaBen aus 
(s. S. llI): 

Hierzu ist anzumerken: 
1. Diese Marktformen sind objektiv gegebene Ordnungsformen, die 

sich in der wirklichen Wirtschaft (vielfaltig miteinander und mit Formen 
zentralgeleiteter Wirtschaft verschmolzen) vorfanden und vorfinden. 
Sie sind nicht a priori gesetzt. Festgestellt werden sie und ihre unter
scheidenden Merkmale durch Untersuchung der verkehrswirtschaftlichen 
Plandaten von Marktbeteiligten (S. 93 ff., 99 f., lO4). 
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2. 1m Rahmen jeder einzelnen Marktform kann der Mensch nach 
verschiedenen Grundsatzen handeln: z. B. nach dem Prinzip der hochst
moglichen Reineinnahme oder nach dem Prinzip der bestmoglichen 
Versorgung. Hieriiber spater: insbesondere im 5. Kapitel. 

3. Jede dieser Marktformen kann in vier Auspragungen auftreten: 
Beiderseits offen, beiderseits geschlossen oder nur auf Seiten des Angebots 
oder der Nachfrage geschlossen bzw. offen. 

~ 
Angebots Monopol 

Form 
Konknrrenz Teiloligopol Oligopol Teilmonopol (Einzel- oder 

Kollektiv-
der monopol) 
Nachfrage 

Marktform 

Konkurrenz V ollstandige Angebots- Angebots- Angebots- Angebots-
Konkurrenz Teiloligopol oligopol Teil- monopol 

monopol 

Teiloligopol Nachfrage- Beider- Teiloligopo- Teiloligopo- Teiloligopo-
Teiloligopol seitiges listisch be- listisch be- listisch be-

Teiloligopol schranktes schranktes schranktes 
Angebots- Angebots- Angebots-
oligopol teilmonopol monopol 

Oligopol Nachfrage- Teiloligopo- Beider- Oligopo- Oligopo-
Oligopol listisch be- seitiges listisch be- listisch be-

schranktes Oligopol schranktes schranktes 
Nachfrage- Angebots- Angebots-

oligopol teilmonopol monopol 

Teil- Nachfrage- Teiloligopo- Oligopo- Beider- Teilmonopo-
monopol Teilmonopol listisch be- listisch be- seitiges listisch be-

schranktes schranktes Teilmonopol schranktes 
Nachfrage- Nachfrage- Angebots-
teilmonopol teilmonopol . monopol 

Monopol Nachfrage- Teiloligopo- Oligopo- Teilmonopo- Beider-
(Einzel- Monopol listisch be- listisch be- listisch be- seitiges 

oder Kollek- schranktes schranktes schranktes Monopol 
tivmonopol) Nachfrage- Nachfrage- Nachfrage-

monopol monopol monopol 

4. Die "offentlich-rechtliche Festsetzung der Preise" nimmt eine 
Sonderstellung ein, da sie in iede Marktform hinein erfolgen kann und 
je nach der Marktform verschiedene Wirkungen auslOst (s. S. 151 ff.).
Zum Beispiel bedeutet die Festsetzung von Kohlenpreisen durch den 
Staat Verschiedenes, je nachdem, ob vollstandige Konkurrenz oder 
Angebotsoligopol oder Angebotsmonopol oder eine andere Marktform 
besteht oder ob beide Marktseiten offen sind oder ob etwa die Angebots
seite durchlnvestitionsverbote geschlossen ist_ Somit sind die offentlich
rechtlichen Preisfestsetzungen als Varianten der einzelnen Marktformen 
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aufzufassen und zu behandeln und nicht etwa als eine besondere Markt
form fUr sich 34. 

B. Rauptformen der Geldwirtschaft. - Die Geldsysteme. 

Einleitung. 
Die Analyse zahlreicher konkreter Einzelwirtschaften, die wir durch

fUhrten, zeigte Gemeinsames und Verschiedenartiges in den zahlreichen 
Formen der Verkehrswirtschaft. Gemeinsames: In der Verkehrswirt
schaft muB stets eine Rechnungsskala vorhanden sein, sobald sie etwas 
groBeren Umfang annimmt. Verschiedenartiges: Die Verknlipfung der 
Einzelwirtschaften untereinander ist in doppelter Weise mannigfaltig 
(S. 89 ff.): In der Form, in der sich Angebot und Nachfrage begegnen, 
der M arktform also, und in der Form der Tauschmittel, deren sich die 
Einzelwirtschaften zur Erleichterung des wirtschaftlichen Verkehrs 
bedienen. 

Solche allgemein anerkannte Tauschmittel haben - so ergab sich -
in der Geschichte oft gefehlt. Dieser Tatbestand ist es, der in dem reinen 
Typus der "Naturaltauschwirtschaft" zum Ausdruck gebracht wird. -
Aber erfahrungsgemiW bereitet es manchenN ationalokonomen Schwierig
keiten, sich eine reine Naturaltauschwirtschaft vorzustellen. Eine ent
wickelte Tauschwirtschaft ohne allgemeines Tauschmittel - so wurde 
neuerdings gesagt - sei "nicht nur praktisch unmoglich, sondern liber
haupt unvorstellbar" (W. LAUTENBACH). - Nun konnte man darauf 
erwidern, daB es faktisch hochentwickelte Naturaltauschwirtschaften, 
z. B. im Altertum der Mittelmeerkultur oder im vorkolumbischen 
Amerika, gegeben hat. Aber es fragt sich, wie es liberhaupt zu solchen 
Schwierigkeiten, sich diesen Typus vorzustellen, kommen konnte. 
Offensichtlich aus einem MiBverstandnis heraus, dessen Beseitigung 
wichtig ist: Man scheint an eine Verkehrswirtschaft zu denken, in der 
eine Rechnunysskala fehlt. Dann ware in der Tat ein hochentwickelter 
Tausch unmoglich. Aber darum handelt es sich nicht. Auch in der 
Naturaltauschwirtschaft besteht eine Rechnungsskala, etwa das Rind 
oder Einheiten eines anderen Standardgutes. Es fehlt jedoch das all
gemein anerkannte Tauschmittel - das Geld. 

In der Naturaltauschwirtschaft als reinem Typus haben wir uns ein 
Gemeinwesen vorzustellen, in dem ohne Mitwirkung eines allgemeinen 
Tauschmittels aIle Betriebe und aIle Haushalte Waren oder Arbeits
leistungen gegen andere Waren oder Arbeitsleistungen austauschen und 
wo sich jede Einzelwirtschaft einer Rechnungsskala bedient. Sie ist 
das einfachste gesellschaftliche Wirtschaftssystem ohne zentrale Leitung. 
Samtliche Marktformen - von der vollstandigen Konkurrenz bis zum 
beiderseitigen Monopol - konnen in ihr verwirklicht sein. 

In einer solchen Verkehrswirtschaft gibt es "Tauschwerte", und an 
Tauschwerten orientieren sich aIle Einzelwirtschaften. Der Tauschwert 
eines Gutes ist hier deshalb und nur deshalb keine unbestimmte GroBe, 
weil eine Rechnungsskala benutzt wird. Wenn W oIle gegen Flachs und 
Zinn und Brot und Arbeitsleistungen und andere Gliter ohne Benutzung 
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einer Rechnungsskala getauscht wiirde, so hatte die Wolle so viele Aus
tauschverhaltnisse, wie Waren und Leistungen vorhanden sind. Wiirde 
man hier von einem Tauschwert der Wolle sprechen, so ware der Tausch
wert eine ganz unbestimmte GroBe. Wird aber Kupfer zur Rechnungs
skala und die Einheit Kupfer zur Recheneinheit, so werden aIle Aus
tauschverhaltnisse in Einheiten Kupfer bezeichnet und damit vergleich
bar gemacht. Der Begriff des Tauschwerts erhalt hierdurch volle Be
stimmtheit. 

Manche NationalOkonomen nennen Tauschwerte, die in einer ide ellen 
Recheneinheit geschatzt werden, Preise. "Die Summe", sagt z. B. 
CASSEL, "zu welcher ein Gut in einer solchen abstrakten Rechnungs
einheit geschatzt wird, ist offenbar ein Preis, die Einheit ist eine Preis
einheit und die ganze Rechnungsskala eine Preisskala". W enn 1 dz 
Wolle 800 kg Kupfer, 1 dz Flachs 200 kg Kupfer gleichgesetzt und 
somit 1 dz Wolle gegen' 4 dz Flachs in natura getauscht werden, so 
wiirde CASSEL von Preisen der Wolle und des Flachses sprechen, welchem 
die Einheit Kupfer als Preiseinheit dient. Diese Terminologie ist zwar 
durchaus zulassig, aber bei ihrer Verwendung kann dasjenige Merkmal 
der Naturaltauschwirtschaft, auf das es besonders ankommt - namlich 
daB Waren und Leistungen unmittelbar und ohne Benutzung von Geld 
zum Tausch gelangen -, verschleiert werden. In der Naturaltausch
wirtschaft fehlen die weitreichenden Einwirkungen, welche das Geld 
auf den Wirtschaftsablauf ausiibt. Das muB stets gegenwartig sein. 
Deshalb sollte die Wissenschaft besser von den "Tauschwerten" der 
Naturaltauschwirtschaft, nicht von ihren Preisen und nur von "Preisen" 
der Geldwirtschaft sprechen 35. 

1. Die beiden Hauptformen der Geldwirtschaft. 
1. Der reine Typus der "Geldwirtschaft" ist nach dem Gesagten eine 

Verkehrswirtschaft, in der von den beteiligten Betrieben und Haushalten 
bei allen Umsatzen Geld gebraucht wird. Geld ist das allgemein an
erkannte Tauschmittel. Samtliche Einzelwirtschaften verlangen als An
bieter Geld und bieten als Nachfrager Geld; deshalb halten sie einen 
Kassenbestand an Geld. 

Die Geschichte zeigt nun, daB die Geldeinheit nicht selten auch als 
Recheneinheit benutzt wird. Nicht selten - keineswegs regelmaBig. 

1m Mittelalter z. B., in dem verschiedenste und rasch wechselnde 
Geldarten umliefen, konnten die GroBhandler unmoglich eine beliebige, 
im Werte dauernd schwankende Geldsorte als Recheneinheit benutzen. 
Sie brauchten eine einheitliche und feste Rechnungsskala bei Fiihrung 
ihrer Wirtschaftsrechnung, bei Gewahrung und Aufnahme von Kre
diten und bei der Preisfestsetzung im Einkauf und Verkauf: Etwa den 
Goldsolidus, spater - seit der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts -
den Venetianischen Dukaten oder den Florentiner Floren und andere 
Einheiten. Dabei wurde der Trager der Recheneinheit als Tauschmittel 
oft gar nicht oder kaum verwandt. So haben z. B. die Revaler Handler 
des beginnenden 16. Jahrhunderts ihre Handelsbiicher in Rigischer 
Mark gefiihrt und ebenso aIle Kauf- und Verkaufsvertrage in Rigischer 

Eucken, Natioua15kouomie, 6. Auf). 8 
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Mark abgeschlossen. Aber die Rigische Mark war im GroBhandel nur 
ein selten gebrauchtes Tauschmittel. Als solche gab es viele Silber
und Goldmiinzen: Thaler, Liibische Mark, Liibische, Rheinische und 
Ungarische Gulden und andere mehr, abgesehen von gewissen Schuld
urkunden, die ebenfalls als Geld fungierten. Der europaische Fernhandel 
des Hoch- und Spatmittelalters, der im Zentrum der ganzen Wirtschafts
ordnung der Zeit stand, hatte seine groBen Funktionen ohne Trennung 
von Recheneinheit und Geld nicht durchfiihren konnen. Die einzelnen 
als Tauschmittel verwandten Geldarten hatten - und haben in solchen 
Fallen stets - einen schwankenden Kurs im Verhaltnis zur Rechen-
einheit. . 

Viele Nationalokonomen sprechen davon, daB das Geld Tauschmittel 
und WertmaB sei. Mit dieser Definition kommt man nicht weit. Wenn 
man etwa die zahlreichen aufgefundenen antiken Geldhorte in Griechen
land oder Vorderasien untersucht, so finden sich dort oft eine solche 
Menge von Miinzen verschiedener Pragestatten in einer Kasse, daB die 
Wirtschaftsrechnung unmoglich nach allen diesen Geldsorten vor
genommen werden konnte. So hat man in der Kasse eines Fernhandlers 
in Tarent des 5. vorchristlichen Jahrhunderts Geld aus sieben groB
griechischen Pragestatten - abgesehen von anderen Miinzen - ge
funden. Eine Geldart war hOchstwahrscheinlich gleichzeitig auch 
"WertmaB", die anderen nicht. Waren diese anderen kein Geld 1 Auch 
in der hellenistischen Zeit hestand im wirtschaftlich hochentwickelten 
Ostmittelmeerraum ein solches Chaos von Geldarten, daB Geld und 
Recheneinheit nicht identisch gewesen sein konnen. Erst mit dem Vor
dringen der Romerherrschaft wurde fiir Jahrhunderte der romische 
Goldaureus nicht nur vorherrschende Geldart, wie die Funde lehren, 
sondern zugleich auch die allgemein benutzte Recheneinheit - ein 
Zustand allerdings, der mit dem 3. nachchristlichen Jahrhundert und 
mit der anhaltenden Miinzverschlechterung wiederum von der Spaltung 
zwischen Recheneinheit und Tauschmittel abgelost wurde. - Bekannt
lich hat es auch in der Neuzeit keineswegs an Fallen gefehlt, in denen 
Geld nicht zugleich Recheneinheit war. Es braucht nur an die englische 
Guinea oder den osterreichischen Gulden erinnert zu werden. Wenn 
in Deutschland 1923 die Mark in Form von Papierscheinen und Giral
geld als Tauschmittel, der Roggenzentner oder Gramm Gold oder 
Schweizer Franken usw. als Recheneinheiten dienten, - was war dann 
Geld 1 Wer meint, Geld sei Tauschmittel und WertmaB, ist zu der sonder
baren Antwort gezwungen, daB - soweit die Mark nicht noch Rechen
einheit war - es iiberhaupt kein Geld gab. Denn die Mark verlor die 
WertmaBfunktion, und der Roggenzentner usw. war nicht Tauschmittel. 

Doch auch diejenigen irren, die meinen, das Geld sei zwar in erster 
Linie Tauschmittel, regelmaBig iibe es aber auch die Funktion als Wert
maB oder Recheneinheit aus. Die Geschichte zeigt, daB in verschiedenen 
Kulturkreisen und in sehr vielen Jahrhunderten die Spaltung beider 
Funktionen iiblich war, daB sich Spaltung und Vereinigung geschichtlich 
die Waage halten oder sogar die Spaltung iiberwiegt. Ebensowenig 
trifft es zu, daB die Spaltung nur eine Sache der Vergangenheit ware. -
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Diesen geschichtlichen Tatbestand muB die NationalOkonomie deutlich 
zum Ausdruck bringen. Sie hat zwei reine Hauptformen der Geld
wirtschaft zu unterscheiden: Die eine Haupt/arm, in welcher das Geld 
auch als Recheneinheit benutzt wird, und die zweite Haupt/arm, in welcher 
Geld und Recheneinheit getrennte GrofJen sind. 

2. Die pointierende Hervorhebung dieses Tatbestandes durch Bildung 
der beiden reinen Hauptformen der Geldwirtschaft ist nicht allein deshalb 
notwendig, weil in der Geschichte beide gleichermaBen realisiert sind, 
sondern auch aus einem weiteren Grunde: In beiden Hauptformen 
wickelt sich der WirtschaftsprozeB nach Planung und tatsachlichem 
Hergang durchaus verschiedenartig abo - Ein Beispiel: Man stelle 
sich vor, wir Deutschen hatten 1918 nicht die Gewohnheit gehabt, in 
Mark - also in der Einheit des Geldes - die Preise von Waren und 
Leistungen auszudrucken. Wir hatten vielmehr Gramm Gold oder 
Einheiten eines fremden Geldes als Recheneinheit benutzt; aIle lang
fristigen und kurzfristigen Forderungen und Schulden hatten hierauf, 
nicht auf Mark, gelautet. Die Inflation hatte sich dann vollig anders 
ausgewirkt: Preise und Lohne waren nicht annahernd in dies em AusmaB 
gestiegen, sondern die Mark hatte sehr rasch einen Kursverlust gegen
uber der Recheneinheit erfahren. Die Bilanzen der Unternehmungen 
hatten ganz anders ausgesehen als in Wirklichkeit. Das Heraufschnellen 
der Vermogenswerte bei Gleichbleiben der Passivseite hatte nicht statt
gefunden. Plane undDispositionen, auch die Investitionspolitik der 
Unternehmungen waren andere gewesen, der wirtschaftliche Gesamt
ablauf dieser Jahre ware uberhaupt ein anderer geworden, als er in 
Wirklichkeit war. 

In der Geldtheorie geht man regelmaBig von der Annahme aus, 
daB Schulden und Forderungen in Geld gerechnet werden, daB Kosten
rechnungen, Kalkulationen, Gewinn- und Verlustrechnungen in Geld 
stattfinden und daB uberhaupt das Geld zugleich Recheneinheit ist. 
Aus dem Gesagten ergibt sich, daB ein theoretischer Apparat, der nur 
diese eine Hauptform der Geldwirtschaft zugrunde legt, nicht ganz 
ausreicht. Er muB versagen, wenn der Zusammenhang gewisser Tat
bestande des wirtschaftlichen Alltags erklart werden solI. Zum Beispiel 
der eigenartige, anhaltende Gold- und Silberabstrom aus dem spaten 
romischen Reich, dem manche Historiker eine so groBe gesamtgeschicht
liche Bedeutung beimessen, der aber in seinen Ursprungen noch nicht 
voll geklart ist und der ohne Anwendung eines geeigneten geld
theoretischen Apparats auch nicht geklart werden kann. Oder der groBe 
internationale Handel des Mittelalters, Richtung, Zusammensetzung und 
GroBe der Warenstrome also, die Europa sowie Kleinasien und Nord
afrika verbanden. Dberall da, wo Geld 'nicht Recheneinheit war, ist 
die Anwendung einer Geldtheorie der zweiten Hauptform notwendig. 

2. Geldsysteme. 
I. Mit Gewinnung der beiden reinen Hauptformen der Geldwirt

schaft ist der mannigfaltigen geschichtlichen Wirklichkeit des Geldes 

8* 
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nur unter einem Aspekt Geniige getan - eben unter dem Gesichtspunkt, 
ob das Geld zugleich Recheneinheit ist oder nicht. 

Jetzt fragt es sich, ob und wie die ungeheuer vielen Arten von Geld, 
die in Gegenwart und Vergangenheit gefunden werden, auf einheitliche 
Formen gebracht und so auch der theoretischen Analyse zugefiihrt 
werden k6nnen. HELFFERICH unterschied bekanntlich "gebundene" und 
"freie" Wahrungen, und diese Unterscheidung ist von vielen National-
6konomen angenommen worden. Die Goldwahrungen, wie sie vor 1914 
in den meisten Kulturlandern bestanden, sind danach gebundene 
Wahrungen, weil das definitive Geld durch freie Auspragbarkeit an ein 
Metall gebunden war und eine feste Wertrelation zwischen der Einheit 
des Goldes und der Geldeinheit bestand. Demgegeniiber sind alle 
Wahrungen, bei denen eine solche Bindung fehlt und bei denen jeweils 
die Menge des Geldes frei reguliert wird - wie in Osterreich zwischen 
1879 und 1892 oder in Indien seit 1893 oder bei Papierwahrungen -
freie Wahrungen. Die Bildung dieser beiden Gruppen kann niitzlich 
sein. - Aber sie reicht nicht aus, um zu exakten Analysen zu kommen. 
Zum Beispiel steUte die Goldwahrung vor 1914 eine Verschmelzung 
durchaus unterschiedlicher Ordnungsformen dar, die man kennen muB, 
um die Goldwahrung zu verstehen. "Es ist daher von vornherein klar, 
daB man zu keinen befriedigenden Ergebnissen gelangen kann, wenn 
man eine der in der konkreten Wirklichkeit vorhandenen Mischungen 
analysiert, als ob es sich um ein homogenes Ganzes handelt. Eine 
Mischung kann man nur verstehen, wenn man ihre Komponenten 
kennt. Ohne Beriicksichtigung dieses Umstandes war die National-
6konomie etwa in der Lage, in der die Physik gewesen ware, wenn sie 
es unterlassen hatte, die Wirkungen des Sauerstoffs und des Stick
stoffs in der Luft zu unterscheiden" (L. MIKSCH). 

Somit miissen wir die Frage stellen: Welche reinen Formen sind 
in den konkreten geschichtlichen Ordnungen des Geldwesens, z. B. in 
der Goldwahrung vor 1914 oder in der amerikanischen Wahrung von 
1949, verwirklicht? Es muB versucht werden, die groBe Mannigfaltigkeit 
geschichtlich gegebener Ordnungen des Geldes morphologisch zu erfassen 
und damit zugleich die Grundlage fUr die geldtheoretische Analyse zu 
gewinnen. 

2. Wiederum muB vermieden werden, durch Distanzierung von der 
wirklichen Wirtschaft umfassende, aber nebelhafte und unrealistische 
"Obersichten zu geben. Schon die Fragestellung muB das Eindringen in 
die konkrete Einzelwirtschaft einleiten. Sehen wir eine bestimmte 
heutige Haushaltung oder einen Handwerksbetrieb A oder einen Bauern
hof Ban, und betrachten wir die Zusammensetzung des Kassenbestandes 
am heutigen Tage. Dort finden wir Miinzen verschiedener Art, Papier
geld und Guthaben bei Banken, iiber die mit Scheck oder "Oberweisungs
formular verfiigt wird. Oder untersuchen wir die Kasse eines Bremer 
Fernhandlers des 18. Jahrhunderts oder die Kasse des Klosters Bobbio 
im 9. Jahrhundert, von dem wir sprachen, oder eine der vielen antiken 
Geldhorte in Attika oder in Korinth. Vergessen wir zunachst alles, 
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was wir von Wahrungen und Geldsystemen schon wissen; sehen wir 
einfach dieses Geld an. Auch das Geld, das wir jetzt selbst bei uns 
haben. Und nun stellen wir die Frage, die am nachsten liegt: Wie 
ist dieses konkrete Geld entstanden ~ 

Diese uberaus einfache Frage hat nichts mit der Frage nach der Ent
stehung des Geldes zu tun, die in der Literatur eine so groBe Rolle spielt. 
Nichts also mit der Frage, wo und wie das Geld vor Jahrtausenden in 
Gebrauch kam, ob es sakralen Ursprungs war oder nicht, wo, wann und 
in welchen Formen zuerst Munzen gepragt wurden, wie uberhaupt der 
Mensch zur Entdeckung und Einfuhrung des Geldes und einzelner Geld
arten kam. AIle diese Fragen sind uberaus wichtig, - nicht aber fur 
uns, die wir jetzt den wirtschaftlichen Alltag untersuchen. Deshalb 
interessiert uns auch nicht die Frage, die KNAPP stellte und vorschnell 
bejahte, ob das Geld ein Geschopf der Rechtsordnung sei. So, wie das 
Geld im Alltag von heute oder fruher in Kassen der Einzelwirtschaften 
liegt - und damit auch den einzelwirtschaftlichen Plandaten zu
gehort -, sehen wir es. Wir fragen, wie dieses konkrete Geld - Ende 
1910 z. B. bei mir das goldene Zehnmarkstuck, die Pfennigstucke; die 
Reichsbanknote und ein taglich falliges Guthaben bei einer Privatbank
entstanden ist. Und zwar muB fUr jedes Stuck einzeln die Frage auf
geworfen werden. 

3. Fragen wir so, dann fUhrt die pointierende Analyse des einzelnen 
Tatbestandes zu der Feststellung, daB gewisse "Geldsysteme" immer 
wieder verwirklicht sind, die sich dadurch voneinander abheben, daB 
in ihnen das Geld verschiedenartig entsteht und verschwindet. In den 
konkreten Geldordnungen (oder Wahrungen) meist miteinander "ver
schmolzen", selten rein verwirklicht - lassen sie sich abstrahierend 
einzeln herausheben. 

Und zwar sind drei reine Geldsysteme festzustellen: 

a) Oft entsteht Geld dadurch, dafJ irgendein Sachgut zu Geld wird. Das 
erste reine, idealtypische Geldsystem - oder Modell - besteht also 
darin, daB alles Geld auf diese Weise entsteht. 

In alteren Zeiten - so im alten Orient wahrend des zweiten vor
christlichen Jahrtausends - wurden Getreide, Datteln, Kupfer, Blei, 
Muscheln und viele andere Sachguter als Geld benutzt. Der Gebrauch 
des Sachgutes als Ware und als Tauschmittel Hossen zunachst noch ganz 
ineinander. Getreide diente z. B. bei einigen Umsatzen als Geld und 
spater wieder als Ware. Ebenso Zigaretten in Deutschland 1947. Aber 
es lag nahe, das Sachgut in eine entsprechende Form zu bringen, wenn 
es als Geld gebraucht wurde, um es dadurch fur den Tauschmittel
gebrauch besser geeignet zu machen. Metalle wurden in Ring- oder 
Spiralform, Tee in Ziegelform gebracht, Muscheln in besonderer Weise 
zusammengefaBt. Am wichtigsten war die Erfindung der Munzpragung 
durch die Lyder. - Geld verschwindet in diesem Geldsystem, indem es 
wieder als Ware gebraucht wird: Gold oder Silber z. B. zu Schmuck
zwecken, Kupfer und Blei fUr Gerate, Zigaretten in Randen des 
Rauchers. 
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Die Schaffung solchen Geldes ging und geht in den verschiedensten 
Marktformen vor sich. - Oft erfolgt sie in "geschlossenem Angebots
monopol": Wenn etwa eine griechische Polis in Monopol Miinzen schlug 
und ausgab, und wenn der romische Staat seit Casar den Goldaureus 
und der byzantinische Kaiser als Monopolist den Goldsolidus in Verkehr 
setzten. Der Monopolist verhalt sich hierbei nicht immer gleichartig. 
Entweder sucht er bei dieser monopolistischen Umwandlung eines 
Sachgutes in Geld die hochstmogliche Reineinnahme fUr sich selbst zu 
erzielen oder aber die bestmogliche Versorgung des Marktes (woriiber 
im fiinften Kapitel, II, B. 3 noch weiteres gesagt werden wird). - Auch 
das "offene Angebotsoligopol" findet sich in der Geschichte nicht selten. 
Im Hochmittelalter haben z. B. groBe Grundherren und Stadte mit 
ihren Miinzen im interlokalen Handel in oligopolistischem Wettkampf 
gestanden, lange Zeit z. B. die Liibecker und Kolner mit ihren Miinzen 
im Norden Deutschlands. -

Oft war schlieBlich "vollstandige Konkurrenz" in der Umwandlung 
eines Sachgutes zu Geld verwirklicht. So namlich muB man das "freie 
Pragerecht" nennen. Es bestand nicht nur in neuerer Zeit, sondern auch 
friiher. Zum Beispiel im frankischen Reich des 6. Jahrhunderts, in dem 
privilegierte Miinzmeister, manchmal im Wanderbetrieb, jedem Gold 
und Silber gegen eine Gebiihr auspragten, so viel er zur VerfUgung stellte. 
Falls jede Einzelwirtschaft stets so viel Gold oder Silber in Geld um
wandeln lassen kann, wie sie will, ist Konkurrenz in der Geldschaffung 
gegeben. Wieviel Geld umlauft, bestimmt hier nicht eine Stelle, nicht 
ein Monopolist, der den Markt beobachtet und danach handelt, sondern 
die Menge des umlaufenden Geldes hangt davon ab, wieweit den Leitern 
der Einzelwirtschaften es lohnend erscheint, Metall in Miinzen, Sach
giiter in Geld umwandeln zu lassen. Eine Marktstrategie wird nicht 
getrieben. Die Geldversorgung des Marktes ist von den Wirtschafts
planen sehr vieler Einzelwirtschaften mit ihren besonderen Einzelplanen 
abhangig. Sie schaffen dann Geld, wenn es ihnen lohnend erscheint -
genau so, wie bei der Herstellung von Waren, wenn sie in Konkurrenz 
erfolgt. Freies Pragerecht heiBt also wirtschaftlich: Konkurrenz bei 
Schaffung von Geld im Rahmen des ersten Geldsystems. In dieser 
wirtschaftlichen Terminologie bedeutet Aufhebung eines bisher be
stehenden freien Pragerechts: Wechsel der Marktform und Ersatz der 
bisher bestehenden vollstandigen Konkurrenz durch Angebotsmonopol. 

Vielleicht oder wahrscheinlich waren noch andere Marktformen bei 
der Geldschaffung in diesem Geldsystem verwirklicht. Aber ich konnte 
keine anderen finden. Moglich ware die Realisierung jeder Marktform. 
Das Denken in Marktformen ist hier und iiberhaupt in der Untersuchung 
von Geldphanomenen notig, urn die wirtschaftlichen Tatbestande heraus
zuheben und urn nicht in juristischen Kategorien stecken zu bleiben. 

b) Geld entsteht bei Lieferung einer Ware oder bei Leistung von Arbeit 
als Gegenleistung. Dies ist das zweite Geldsystem. 

Geld solcher Schopfung gab es schon in sehr alten Zeiten. So im 
Babylonien des 3. und 2. vorchristlichen Jahrtausends. Tempel oder 
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Konigspalast lieferten an einen Privatmann z. B. Getreide, empfingen 
einen Schuldschein und gaben ihn in Zahlung. Der Schuldschein war 
auf den Inhaber ausgestellt, zirkulierte als Geld und konnte am Fallig
keitstage vom derzeitigen Glaubiger dem Schuldner zur Zahlung vor
gelegt werden. Oder, einige Jahrtausende spater: Der mittelalterliche 
Verleger-GroBhandler nahm oft Kredit gegen Schuldschein, der - falls 
der Verleger-GroBhiindler einen guten Namen hatte - als Geld zir
kulierte. Der englische Wollhandler des 14. Jahrhunderts lieferte Wolle 
an den flandrischen Verleger und erhielt dafur einen Schuldschein. Dieser 
Schuldschein lief als Geld in Kreisen des GroBhandels um, war also Geld 
in Kassen von Handlern. (Sein Umlauf war demnach auf einen Kreis 
wirtschaftlich wichtiger Personen beschrankt. Aber wenn man Geld als 
"allgemein" anerkanntes Tauschmittel bezeichnet, so durfen darunter 
nicht nur Tauschmittel verstanden werden, die in allen Teilen eines Gemein
wesens zirkulieren. Der Umlauf vieler Geldarten beschrankt sich auf 
einen gewissen Kreis von Einzelwirtschaften. Das heutige Giralgeld der 
Zentralbank oder der privaten Banken z. B. wird von den Arbeitern 
in Deutschland nicht benutzt und kaum gekannt, wahrend es im GroB
verkehr dominiert.) 

Banknoten oder Giralgeld entstanden und entstehen oft als Gegen
leistung fUr Lieferung eines Sachguts: Das Giralgeld der beruhmten 
Hamburger Girobank entstand nach 1770 auf diese Weise. Sie kaufte 
ungepragtes Silber und schrieb den Betrag dem Verkaufer gut, der es nun 
als Geld zur Dberweisung auf andere Konten verwandte. Und wenn 
heute Zentralbanken Gold kaufen und mit Banknoten oder durch Gut
schrift auf Girokonto bezahlen, so geschieht ganz Entsprechendes: 
Geld entsteht im Kauf einer Ware. 

Der Staat oder andere offentliche Gewalten haben sich dieser Form 
der Geldschaffung besonders oft bedient, und zwar meist anders als der 
babylonische Konig, der regelmaBig Glaubiger war und nur den Schuld
schein, den ein anderer ausgestellt hatte, weitergab. Viel haufiger ist 
gerade der Staat der Schuldner. Die mittelalterlichen Stadtstaaten 
haben nicht selten Lieferungen an die Stadt mit Schuldscheinen bezahlt, 
die als Geld benutzt wurden. Das ist z. B. fUr Como genau dargestellt 
worden. 

Die technische Gestalt des Geldes, das in dieser Weise als Gegen
leistung fUr Lieferung einer Ware oder fUr eine Leistung geschaffen 
wird, ist durchaus verschieden. Oft hat es rechtlich die Form des 
We chsels , der zirkuliert, oder anderer Schuldanerkenntnisse Privater 
oder des Staates, auf denen zu bestimmtem Zeitpunkt die Einlosung 
versprochen wird. - Aber oft wird auch keine Einlosungspflicht uber
nommen, und juristisch liegt dann kein Anspruch des jeweiligen In
habers gegen den Empfanger der Ware oder Leistung vor. In dieser 
letzteren Gestalt haben besonders Staaten oft Geld geschaffen. Sie 
haben Lieferungen von Waren und Leistungen von Beamten oder 
Soldaten mit Papiergeld oder Scheidemunzen bezahlt. - Verschiedene 
Marktformen sind auch im Rahmen des zweiten Geldsystems moglich 
und verwirklicht worden. Nicht selten ist das Angebotsmonopol 
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vorhanden: So wenn der Staat Schatzwechsel in Zahlung gibt, die als 
Geld umlaufen, oder wenn er Papiergeld ausgibt. Oder - ebenfalls oft -: 
es sind mehrere Private, die nebeneinander - in Konkurrenz oder 
Oligopol - dieses Geld in Verkehr bringen, wie etwa GroBhandler des 
Spatmittelalters. 

Dieses zweite Geldsystem, das sich seit Jahrtausenden bis in unsere 
Tage als Formelement der Wahrungen immer wieder vorfindet, tragt 
keinen einheitlichen Charakter. Das zeigt sich vor aHem in der Ver
schiedenheit der Methoden, in denen das Geld verschwindet. - Wenn 
GiraIgeld durch Verkauf von Silberbarren an eine Girobank entstand 
und in Ruckkauf von Silberbarren verschwindet, so unterscheidet sich 
das zweite Geldsystem nur wenig von dem ersten. Statt der Munz
pragung und des Verschwindens der Munzen durch Einschmelzen: 
Verkauf und Ruckkauf von Silber. - Wenn aber eine Firma bei Lieferung 
von Tuchen an den Staat Papiergeld erhalt, das der Staat herstellt und 
das uneinlosbar ist, so ist die Verbindung von Geld und Ware rw,ch 
der Entstehung des Geldes gelost. Ein Verschwinden des Geldes durch 
Verkauf dieser Waren seitens des Staates findet nur in wenigen Fallen 
statt: Wenn etwa Heeresmaterial am SchluB eines Krieges verkauft 
wird. Der Unterschicd dieser beiden Varianten des zweiten Geldsystems 
ist wichtig, weil das Geld jeweils unterschiedlich auf den Wirtschafts
prozeB und vor allem auf das Zustandekommen des Gleichgewichts 
einwirkt. 

Wenn die eine Variante das erste Geldsystem beruhrt, so ahnelt die 
andere Variante ein wenig dem dritten. Ob z. B. ein Staat durch Zahlung 
an einen Lieferanten selbst Papiergeld entstehen laBt, oder ob er gegen 
Schatzwechsel von einer Notenbank Papiergeld erhalt, das er an seinen 
Lieferanten weitergibt, ist zwar ein Unterschied, der auch okonomisch 
Bedeutung besitzt; aber beide Verfahren sind ahnlich. 

c) Da8 dritte Geld8Y8tem: Der Kreditgeber 8challt Geld: wiederum in 
mannigfachen Marktformen. Das Geld ver8chwindet bei der Ruck
zahlung von Krediten. 

Nehmen wir die Banknoten von heute. Sic werden in den meisten 
Staaten von einer Zentralnotenbank geschaffen, also von einem ge
schlossenen Monopol. Und zwar - soweit es nicht bei Kauf von Gold 
oder Silber als Gegenleistung geschieht - in der Weise, daB die N oten
bank Staatsschuldvcrschreibungen erwirbt oder laufend im Wechsel
diskont- und Lombardgeschaft Kredit gewahrt .. Vice versa verschwinden 
tagtaglich in entgegengesetzten Kreditgeschaften Noten aus dem Ver
kehr: durch Zahlung von Wechsel- und Lombardschulden an die Zentral
bank oder dadurch, daB sie Schuldverschreibungen verkauft. Tag fUr 
Tag entstehen Noten durch Kreditgewahrung und verschwinden durch 
Kreditruckzahlung; das Verhaltnis beider bestimmt, wieviele Noten 
der Zentralbank sich im jeweiligen Moment in den Betrieben und Haus
haltungen des Landes befinden. 

Bekanntlich ist die Banknote im 19. Jahrhundert auch in Kon
kurrenz oder Oligopol entstanden, dann namlich, wenn Bankenfreiheit 
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bestand und mehrere oder viele Banken Noten in Verkehr brachten. 
Der beriihmte Streit der Anhanger der Bankenfreiheit contra Anhanger 
der Zentralnotenbank, der im Kampf der Bankingschule contra Cur
rencyschule mit im Mittelpunkt stand, war nichts anderes, als ein Streit 
darum, welche Marktform bei der Notenschopfung zweckmaBig sei, -
ein Streit, der zugunsten der Currencyschule und damit zugunsten des 
geschlossenen, staatlich beaufsichtigten Noten-Einzelmonopols ent
schieden wurde. 

Das Giralgeld oder Guthabengeld, das heute besonders in Gestalt 
von taglich falligen Bankguthaben wichtig ist, hat unter anderem mit 
der Banknote das gemeinsam, daB es sowohl bei Kauf von Gold - somit 
nach dem zweiten Geldsystem - als auch in Gewahrung von Krediten 
geschaffen wird und in Riickzahlung von Bankkrediten tagtaglich ver
schwindet. Aber die Marktform, in welcher es in den Verkehr gelangt, 
ist in der Regel eine andere als bei der Banknote. Darin liegt ein wich
tiges Kennzeichen der modernen Ordnung des Geld- und Bankwesens. 
Sehen wir einmal yom Giralgeld der Zentralnotenbank (in Deutschland 
von den taglich faHigen Verbindlichkeiten der Zentralbank) ab; es 
spielt eine besondere Rolle. Das Giralgeld der iibrigen Banken entstand 
bis in die neueste Zeit hinein - so wie friiher die Banknote - in Kon
kurrenz oder Oligopol. In Landern, in denen die Errichtung neuer 
Kreditbanken gesperrt wurde, ist das Angebot des Giralgeldes geschlossen. 
Innerhalb der SchlieBung konnen wieder verschiedene Marktformen 
verwirklicht sein - auch das Kollektivmonopol, das z. B. im heutigen 
Deutschland annahernd gegeben ist. Die Tatsache, daB Noten in ge
schlossenem Angebotsmonopol, und zwar im Einzelmonopol der Zentral
bank, entstehen, nicht aber das Giralgeld und die weitere Tatsache, 
daB beim Giralgeld - vor aHem in der Depression 1929-1932 -
schwere Storungen auftraten, hat zu den Vorschlagen gefiihrt, auch 
die Giralgeldschaffung geschlossenen, staatlich beaufsichtigten Einzel
monopolen anzuvertrauen und den Privatbanken das Recht zu nehmen, 
Giralgeld zu schaffen - ebenso wie friiher das Recht der Notenausgabe. 

4. Nun wird es moglich, die konkreten Geldordnungen (Wahrungen) 
in ihrem Aufbau zu erkennen, sie also exakt zu bestimmen. Es lieBe sich 
zeigen, wie in der Geschichte das erste Geldsystem haufig, seltener das 
zweite Geldsystem dominierte: Eine Ware wird zu Geld und wird wieder 
zur Ware; oder Waren werden gegen Schuldscheine gekauft, die als 
Geld umlaufen und die wieder verschwinden, wenn die Ware verkauft 
wird. Und ferner: Geld entsteht und verschwindet in Kreditgeschaften. 
Die mannigfaltigen konkreten Wahrungen der Gegenwart und Ver
gangenheit sind entweder aus einem Geldsystem gebildet - etwa aus 
dem ersten - oder aus einer verschieden gearteten Verschmelzung von 
mehreren. Die Geldsysteme sind die Bauformen der Wahrungen. 

Seit der industrieHen Revolution haben die Methoden der Geld
versorgung entscheidenden Anteil an dem Fortschreiten der Industriali
sierung gehabt. Und zwar geschah es, weil die Geldschopfung durch 
Kreditgewahrung der Banken immer mehr in den V ordergrund riickte. 
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Zunachst lief noch gemiinztes Gold oder Silber um, und Noten oder 
Zentralbankgiralgeld entstanden bei Kauf von Edelmetallen. Zunachst 
dominierten also noch das erste und zweite Geldsystem. Dann aber -
seit der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts - schob sich das dritte 
Geldsystem immer mehr in den V ordergrund. Als Geld werden im 
20. Jahrhundert hauptsachlich Noten und Giralgeld gebraucht, die in 
Kreditgeschaften entstehen und deren Produktion nur sehr wenig kostet. 
Die Geldversorgung erhalt hierdurch eine auBerordentliche Elastizitat. 
Investitionen werden sehr erleichtert. Die Industrialisierung wird 
wesentlich beschleunigt. Aber zugleich wird die Geldversorgung unstabil. 
Abhangig yom Umfang der taglichen Kreditgewahrung von Banken 
und der taglichen Riickzahlung an Banken, neigt sie zu Expansionen 
und Kontraktionen. - Es lieBe sich zeigen, wie in der modernen Ver
wirklichung des dritten Geldsystems verschiedene Stadien durchlaufen 
wurden. 1m 19. Jahrhundert ist die Geldversorgung durch Kredite 
noch nahe mit dem Gold oder Silber, die noch umlaufen und von Zentral
banken gekauft und verkauft werden, verbunden. Das dritte Geldsystem 
ist also nur "erganzend" verwirklicht. Die Goldwahrung dieser Zeit 
war eine eigenartige Verschmelzung der drei Geldsysteme. - Seit dem 
ersten Weltkrieg verschwindet aber das erste Geldsystem, die gemiinzte 
Ware Gold, aus den Kassen der Betriebe und Haushalte. Die Geld
versorgung durch Bankkredite schiebt sich in den Vordergrund und das 
zweite Geldsystem, d. h. Kauf und Verkauf von Gold durch die Zentral
banken, ist nur noch partiell wichtig. Dabei liegt der Schwerpunkt 
der Kreditpolitik zunachst auf den Zentralbanken selbst, die eine gewisse 
Selbstandigkeit besitzen; seit den 30er Jahren unseres Jahrhunderts 
aber bei staatlichen Zentralbehorden, z. B. bei den Finanzministerien, 
welche die Zentralbanken als Kredit- und Geldschaffungsmaschinen 
benutzen. 

Freilich gab es auch Riickschlage. Man denke an Deutschland, wo 
zwischen 1945 und 1948 gewisse Waren - wie Zigaretten oder Brannt
wein - als Geld benutzt wurden, wo sich also wieder das erste neben 
dem dritten Geldsystem ausbreitete. - Noch mehr: Vielleicht wird 
die auBerordentliche Unstabilitat des Geldes, die in den Wahrungen 
der J ahrhundertmitte herrscht, den AnstoB zu Wahrungsreformen 
geben, so daB in der Geldversorgung nicht mehr das dritte Geldsystem 
dominiert, sondern die Geldversorgung mit der Produktion wichtiger 
Waren verbunden wird. In dieser Richtung bewegen sich gewisse wirt
schaftspolitische V orschlage. 

5. Aber die Aufdeckung der reinen Ordnungsformen hat nicht nur 
den Zweck, die konkreten Geldordnungen verstandlich zu machen. Zu
gleich bietet sie die Basis fUr die Fassung der Frage, wie das Geld den 
alltaglichen Wirtschaftsprozep beeinfluBt. DaB der EinfluB des Geldes 
auf den wirtschaftlichen ProzeB je nach der Geldordnung verschieden 
geartet ist, zeigt schon die alltagliche Erfahrung. Er war z. B. vor 1914 
anders als 1927 und war in Deutschland zu Beginn des Jahres 1948 
anders als an seinem Ende. Nun wird es moglich, auch diese Mannig-
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faltigkeit durch Riickfiihrung auf einfache Formen exakt zu erfassen. 
Dadurch namlich, daB die Geldtheorie fiir die einzelnen Geldsysteme 
(und Grundformen der Geldwirtschaft) die Frage stellt, wie Geld den 
WirtschaftsprozeB beeinfiuBt. Die drei Geldsysteme sind verschiedene 
Bedingungskonstellationen. Urn eine Sonderfrage zu nennen: in allen 
drei Geldsystemen geht der Ausgleich der Zahlungsbilanz unterschied
Hch vor sich. Oder, urn vorausgreifend ein allgemeines Problem zu 
bezeichnen: Das erste Geldsystem wirkt auf das Zustandekommen des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ganz anders als das dritte Geld
system. 1m ersten ist das Geld - wie andere Waren - in das Gleich
gewichtssystem einbezogen; im dritten nicht. 

Die morphologische Untersuchung der Wahrungen nahm von einer 
sicheren und einfachen, genau bestimmbaren Tatsache ihren Ausgang: 
namlich davon, daB sich in jedem Moment Kassenbestande in den kon
kreten Betrieben und Haushalten befinden. Indem man fragt, wie dieses 
Geld, das sich in den Kassen eines Landes vorfindet, entsteht und wie 
es verschwindet, gelangt man zur Aufdeckung gewisser Grundformen, 
aus denen die Wahrungen aufgebaut sind. Der Kassenbestand war der 
Punkt, von dem aus die Analyse der realen Geldphanomene gelang. -
Dies gilt auch fiir die Beantwortung der anderen Frage, wie im Rahmen 
der Geldsysteme das Geld den WirtschaftsprozeB beeinfiuBt. Die einzel
wirtschaftlichen Kassenbestande machten schon MENGER und W ALRAS 
zum Ausgangspunkt ihrer geldtheoretischen "Oberlegungen. In den 
Einzelwirtschaften wird das Geld des Kassenbestandes bewertet, die 
GroBe des jeweiligen Kassenbestandes bestimmt und iiber die Verwen
dung laufend disponiert. Die Plane der einzelnen Betriebe und Haus
halte entscheiden iiber die Kassenhaltung, iiber die Verwendung des 
Geldes und iiber seine Bewegung von Einzelwirtschaft zu Einzelwirt
schaft. Wir haben also danach zu fragen, wie die Plane zustande kommen, 
welche die GroBe und Verwendung der einzelwirtschaftlichen Kassen 
alltaglich bestimmen. Wiederum also sind es die Wirtscha/t8plane, von 
denen die konkreten wirtschaftlichen Hergange abhangig sind und von 
denen deshalb die theoretische Untersuchung auch der Geldphanomene 
auszugehen hat 36,45. 

III. Die Aufgabe. 
Zu einem umfassenden morphologischen Apparat von Wirtschafts

systemen mit ihren zahlreichen Auspragungen fiihrt somit die - mit 
Hilfe pointierend hervorhebender Abstraktion in die wirkliche Wirt
schaft vorgetriebene - Analyse. Es sind nicht Typen, die konkrete 
Wirtschaft "abbilden" wollen, keine Realtypen, wie die Wirtschafts
stile oder Wirtschaftsstufen. Es sind reine Formen, echte Idealtypen, 
von denen jede einzelne nur eine Seite der Tatsachenbefunde wieder-. 
gibt. Das heiBt aber nicht: Utopien, wie MAX WEBER sie verkennend 
nannte. Utopien werden der konkreten Wirklichkeit entgegengesetzt, 
ihr vorgehalten. Die8e Idealtypen 8ind aU8 der konkreten Wirklichkeit 
gewonnen, und 8ie dienen der Erkenntni8 konkreter Wirklichkeit. Hierfiir 
sind sie sogar vollig unentbehrlich 66. 
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Und zwar nach zwei Seiten hin: Erstens, um den Aufbau del' kon
kreten Wirtschaftsordnungen verstandlich zu machen, um also das eine 
Hauptproblem del' NationalOkonomie zu bewaltigen. Wie das geschieht, 
wird darzustellen sein, wenn wir zur konkreten Welt del' Wirtschaft 
zuriickkehren, wenn wir also die "Anwendung" des morphologischen 
Apparats schildern. Diesen Gedanken/aden konnen wir also zuniichst 
liegen lassen, um ihn spiiter wieder au/zunehmen. 

Zweitens abel' bilden die idealtypischen Wirtschaftssysteme in all' 
ihren Auspragungen die Basis fUr theoretisch-allgemeine Fragestellungen 
und fUr theoretische Analysen. Sie dienen also auch del' Losung des 
anderen groBen Hauptproblems del' NationalOkonomie: den Wirtschafts
prozeB in seinen Zusammenhangen zu erkennen. Diesen Gedanken
faden miissen wir hier weiter verfolgen, um zu zeigen, wie auf del' Grund
lage del' gewonnenen Typen Theorien gewonnen werden. - (Die Doppel
funktion del' Typen zu verstehen, ist fundamental wichtig, um zu 
wissenschaftlicher Erkenntnis aller wirtschaftlichen Wirklichkeit -
del' konkreten Wirtschaftsordnungen und del' konkreten Wirtschafts
prozesse - zu gelangen.) 

Warum die realtypischen "Wirtschaftsstile" und "Wirtschafts
stufen" ganz ungeeignet sind, um auf ihrer Basis Theorien zu gewinnen, 
wissen wir. Anders steht es mit den richtig erarbeiteten Idealtypen. 
Sie enthalten in ihrer Gesamtheit nicht nul' alle Formelemente, aus 
denen alle konkreten Wirtschaftsordnungen zu allen Zeiten und iiberall 
aufgebaut sind, sondern sie stellen auch so einfache, exakt bestimmbare 
Bedingungskonstellationen dar, daB in ihnen die Bedingungszusammen
hange, die innerhalb jeder einzelnen Konstellation bestehen, yom Denken 
erfaBt werden konnen. Diese Idealtypen sind also haltbare Verbindungs
glieder zwischen del' Anschauung der geschichtlich-individuellen Wirk
lichkeit, aus del' sie gewonnen sind, und der allgemein-theoretischen 
Analyse, die zur Erkenntnis del' Zusammenhange notwendig ist. 

W ie vollzieht sich der W irtschaftsablauf im Rahmen der beiden W irt
schaftssysteme? So lautet nunmehr die Formulierung del' theoretischen 
Frage. Wie wird in ihnen die Knappheit in del' Versorgung mit Giitern 
iiberwunden? 

A. Wie in del' zentralgeleiteten Wirtschaft? Genau gesprochen: In 
del' einfachen zentralgeleiteten Wirtschaft (Eigenwirtschaft) und in del' 
Zentralverwaltungswirtschaft ? In del' zentralgeleiteten Wirtschaft 
besteht, wie sich zeigte, die ganze Wirtschaft des Gemeinwesens aus 
einer Einzelwirtschaft, die von einer Stelle gelenkt wird. Einzelwirt
schaft uns Sozialwirtschaft sind hier identisch. Also ist zu fragen, wie 
in diesel' einen Einzelwirtschaft - in del' einfachen zentralgeleiteten 
Wirtschaft und in del' Zentralverwaltungswirtschaft - del' Wirtschafts
prozeB von den fUnf Seiten aus gesehen (S.127ff.) ablauft: Welche 
Giiterarten werden hergestellt? Wie erfolgt die Verteilung des jahrlichen 
Sozialprodukts? Wie wird ein bestimmter zeitlicher Aufbau del' Pro
duktion vorgenommen? Wie also wird investiert und gespart? Warum 
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wird eine bestimmte Technik angewandt, und wonach richtet sich die 
raumliche Lenkung des Wirtschaftsprozesses? DaB alle Probleme der 
Zentralverwaltungswirtschaft in der Gegenwart besonders "aktuell" 
sind, bedarf wohl kaum eines Hinweises. 

B. Die theoretische Problemfassung fUr das verkehrswirtscha/tliche 
W irtscha/tssystem ist weniger einfach. Der Grund liegt nach dem Ge· 
sagten auf der Hand: Weil in diesem Wirtschaftssystem mehrere oder 
viele selbstandige Trager von Wirtschaftsplanen nebeneinander tatig 
sind, weil also eine Koordination der einzelnen Wirtschaftsplane und 
wirtschaftlichen Handlungen notig ist und weil diese Koordination je 
nach Marktform und je nach Geldsystem in verschiedener Weise erfolgt. 

1. Die fiinf Fragen nach Produktionslenkung, Verteilung, zeitlichem 
Aufbau der Produktion, angewandter Technik und raumlicher Lenkung 
des Wirtschaftsprozesses sind fUr aIle geschlossenen und offenen M arkt
formen aufzuwerfen. Die ProblemsteIlung muB also wesentlich umfas
sender sein, als iiblich ist. Zum Beispiel kann man schon in der Alltags
erfahrung feststellen, daB die Wahl des Standorts von industriellen 
Werken mit der Marktform zusammenhangt und im Fall des Angebots
monopols anders erfolgt als im Fall vollstandiger Konkurrenz. Diesen 
Zusammenhang hat die okonomische Theorie exakt zu erklaren. 
Ebenso hangt die Auswahl der angewandten Technik mit der Markt
form zusammen, was auch nicht iibersehen werden sollte. 

Die Fragestellung wird durch folgende Tatsache erschwert: Die 
Verkehrswirtschaft besteht in der Regel aus viclen Markten. AIle diese 
Markte sind miteinander verkniipft. Es ist also eine allgemeine Inter
dependenz der Markte vorhanden. Wir brauchen nur daran zu denken, 
daB jeder Haushalt und jeder Betrieb zahlreichen, oft Dutzenden oder 
sogar Hunderten von Markten als Nachfrager und Anbieter zugehort 
und daB sein Handeln auf einem Markt von den Hergangen auf allen 
anderen Miirkten beeinfluBt ist. Auf den einzelnen interdependenten 
Miirkten braucht aber jeweils nicht die gleiche ::\'Iarktform zu herrschen: 
Etwa voIlstandige Konkurrenz - eine Situation, die sehr oft unter
sucht wurde - oder beiderseitiges Monopol. Die Verkehrswirtschaft 
braucht nicht "einformig" zu sein. Es geniigt daher auch nicht, die 
Frage nach dem Ablauf des Wirtschaftsprozesses fUr "einformige 
V erkehrswirtschaften", etwa der vollstandigen Konkurrenz zu stellen. 
Die Frage muB nach ihren fUnf Seiten auch fUr "vielformige" Ver
kehrswirtschaften aufgeworfen werden, das heillt Verkehrswirtschaften, 
in denen auf verschiedenen Markten verschiedene Marktformen herrschen. 
Dadurch erfolgt eine sachlich notwendige Komplizierung der Problem
stellung und Problemlosung, die allerdings - wie erst in der theore
tischen Analyse gezeigt werden kann - nicht so groB ist, wie es auf den 
ersten Blick erscheint 37 ). 

2. Da die Koordination der einzelwirtschaftlichen Plane und Hand
lungen und damit der Wirtschaftsablauf - auBer von den Marktformen 
- von der Struktur des Geldsystems und von der Haupt/orm der Geld
wirtschalt abhangt, ist andererseits die theoretische Frage zu stellen, 
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welchen EinfluB Vorhandensein und Handhabung der einzelnen Geld
systeme auf den WirtschaftsprozeB der Verkehrswirtschaft ausuben 
und wie die Verschiedenheit der beiden Hauptformen der Geldwirtschaft 
auf den WirtschaftsprozeB wirkt. Der gesamte verkehrswirtschaftliche 
ProzeB muB in seiner Beeinflussung vom Gelde her gesehen werden. 
Zum Beispiel: Wieweit wird durch das Geldsystem, durch Geldschaffung 
oder Geldverminderung der zeitliche Aufbau der Produktion bestimmt? 
Wieweit also die Investition in ihrem Verhaltnis zur Herstellung von 
bald verfUgbaren Konsumgutern? Wie das Sparen? Oder: Wieweit 
wird vom Gelde her der VerteilungsprozeB beeinfluBt? Zum Beispiel 
der Zins und damit das Zinseinkommen? Aber auch der Lohn, d. h. das 
Verhaltnis von Geldlohn und Konsumgutpreisen, also der Reallohn. 
Selbst die raumliche Verteilung der Produktion ist von den Geldher
gangen nicht unabhangig - nicht bloB im internationalen Handel, 
wie schon oft gezeigt wurde -, sondern auch im Rahmen des Geld
systems eines Landes. Aber wie groB und wie gering der EinfluB der 
Geldversorgung auf den WirtschaftsprozeB auch sein mag; auf jeden 
Fall muB die Frage gestellt werden: Wie ist der WirtschaftsprozeB, 
der in der Verkehrswirtschaft ablauft, monetar bedingt? Das ist die 
Aufgabe der Geldtheorie. Sie ergibt sich mit Notwendigkeit aus der 
Untersuchung der wirklichen Wirtschaft. 

Die Geldtheorie darf also nicht bei der alteren Fragestellung ver
harren und es sich zur Aufgabe machen, nur die Bestimmung des "Geld
wertes" oder des "Preisniveaus" zu untersuchen. Diese Enge der 
Problemstellung hat wesentlich zu den MiBerfolgen der Geldtheorie 
beigetragen, die man zeitweise fUr den abgeschlossensten Teil der 
Nationa16konomie hielt. Eine Theorie, die nur die Bildung des Geld
werts oder des Preisniveaus untersucht, muB in der Anwendung ver
sagen: Sie kann z. B. nicht die tiefgreifenden Wirkungen erklaren, 
welche die Politik des billigen Geldes in England nach 1931 oder die 
staatliche Investitions- und Kreditexpansionspolitik in Deutschland 
nach 1933 auf den gesamten WirtschaftsprozeB ausubte 38). 

Wenn aber das Problem der Geldtheorie richtig gestellt wird, so 
erweist es sich sehr bald als notig, beide Momente, welche die Koordi
nation der Einzelplane bestimmen - Marktform und Geldsystem -
nicht nur nebeneinander zu behandeln, sondern auch in ihrer Abhangig
keit voneinander. Zum Beispiel fUhrt ein Goldabstrom in der Gold
wahrung zu anderen Folgen, wenn er in einer Wirtschaftsordunug 
stattfindet, in der Konkurrenzmarkte dominieren, als wenn er in einer 
Wirtschaftsordnung erfolgt, in der die Preise durch Monopole oder 
auch durch die offentliche Gewalt festgesetzt sind 39). 

C. Nach und mit der Erkenntnis des Gesamtzusammenhanges der 
beiden Wirtschaftssysteme eroffnet sich sofort eine weitere Fragen
gruppe: Wie vollzieht sich der Verkehr zwischen zwei oder mehreren 
zentralgeleiteten oder zwischen einem zentralgeleiteten und einem 
verkehrswirtschaftlich organisierten oder zwischen zwei oder mehreren 
verkehrswirtschaftlich organisierten Gemeinwesen? Welche Guter 
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werden jeweils zwischen ihnen getauscht, wie wird dadurch der Wirt
schaftsablauf in jedem von ihnen beeinfluBt, und wie werden Forderungen 
und Verpflichtungen eines jeden einzelnen Landes taglich, monatlich, 
jahrlich - also periodisch - ins Gleichgewicht gebracht, wie also voll
zieht sich der Ausgleich der Zahlungsbilanz 1 

Damit sind die Probleme der nationa16konomischen Theorie, die 
aus der Anschauung der geschichtlichen Wirklichkeit hervorwachsen, 
formuliert. 

Drittes Kapitel. 

Analyse der Wirtschaftssystcme. - Die Daten. 
Wie das Gebaude der Theorie in seinem GrundriB auszusehen hat, 

ist nunmehr erkennbar. Es ist ein umfassender GrundriB, und es sind 
sehr weitlaufige Bauten, die darauf zu errichten sind: wenn fiir die beiden 
Wirtschaftssysteme in allen ihren Auspragungen die Frage nach den 
Zusammenhangen des Wirtschaftsprozesses nach seinen verschiedenen 
Seiten hin gelost wird. Fiir die Gedankenfiihrung dieses Buches, das 
allein die Fundamente aufzeigen soIl, kommt es nicht in Betracht, den 
ganzen Bau aufzurichten. Vielmehr geniigt es, an einem Wirtschafts
system in einer besonderen Auspragung etwas naher zu zeigen, wie die 
theoretische Untersuchung vorgetrieben werden muB, und daran an
kniipfend einige "Oberlegungen iiber die Analyse des anderen Wirtschafts
systems anzustellen. 

I. Zur Analyse der total zentralgeleiteten Wirtscbaft. 
Das Wirtschaftssystem der total zentralgeleiteten Wirtschaft 

so wissen wir - ist nicht etwa mit "kommunistischer" Wirtschaft zu 
verwechseln. Es ist ein Idealtypus, eine reine Form. Und dieser Ideal
typus ist auch nicht durch besondere Beachtung gerade "kommunisti
scher" Staaten entstanden, sondern durch Betrachtung aller geschicht
lichen Wirklichkeit. Da fanden sich iiberall Spuren dieses Wirtschafts
systems, die wir pointierend herausgehoben als Typus zentralgeleiteter 
Wirtschaft bezeichneten und nun als Modell verwenden. 

In diesem Wirtschaftssystem gibt es - so stellten wir im einzelnen 
dar (S. 79ff.) -, falls es sich um eine total zentralgeleitete Wirtschaft 
handelt, keine freie Konsumwahl, keine freie Wahl des Arbeitsplatzes 
und des Berufs, ja nicht einmal einen Tausch der zugewiesenen Konsum
giiter unter den Gliedern des Volkes oder der GroBfamilie. Yom Plane 
und Befehl einer Zentralstelle sind aIle wirtschaftlichen Handlungen 
abhangig. Es ist zweckmaBig, sich dieses idealtypische Gemeinwesen, 
an dem wir jetzt theoretische Untersuchungen anstellen, nicht allzugroB 
vorzustellen. Nicht iiber fiinfzig Menschen umfassend etwa, so also, 
daB die Leitung Sachgiiter und Leistungen in ihrem Werte unmittelbar 
schatzen kann und nicht die groBen, besprochenen Schwierigkeiten 
der Wirtschaftsrechnung entstehen. Keine Zentralverwaltungswirt
schaft ist es, sondern· eine Eigenwirtschaft 40). 
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A. Die Grundlagen des Wirtschaftsplans: Daten und Erfahrungsregeln. 

1. Die Daten. 

Da aIle wirtschaftlichen Handlungen auf Befehl der Zentraistelle 
erfolgen, muB die Untersuchung dieser Fragen mit dem Wirtschaftsplan 
der Zentraistelle beginnen. Wiirde man ein solches Gemeinwesen 
betreten, so miiBte man sich an die Zentraistelle wenden, urn zu erfahren, 
warum sie den WirtschaftsprozeB gerade so ablaufen laBt, wie man ihn 
taglich vor sich sieht. Welche Tatsachen bestimmen die Fiihrung, ihre 
zentral geleitete Wirtschaft in dieser Weise zu steuern und nicht anders ? 
Von welchen Bedingungen hangen die Wirtschaftsplane ab? 

Offensichtlich kann nur in den Wirtschaftsplanen der Zentraistelle 
der Sinnzusammenhang des wirtschaftlichen Alltags dieser total zentral
geleiteten Wirtschaft erkannt werden. 

Mit der Durchfiihrung seiner Plane will der Leiter dieses Gemein
wesens bestimmte Ziele erreichen. Und zwar will er stets Bediirfnisse 
befriedigen. Dabei nimmt der Leiter selbst die Rangierung der Be
diirfnisse vor. Er kann seine personlichen Bediirfnisse in den Vorder
grund schieben oder aber diejenigen des Gemeinwesen. Tut er letzteres, 
so geschieht es wiederum in verschiedener Weise: Entweder konnen 
die Kollektivbediirfnisse - z. B. nach Verteidigung - oder die Indi
vidualbediirfnisse der einzelnen Mitglieder starkere Beriicksichtigung 
finden. Wie dem auch sei: Es gibt kein Wirtschaften, das nicht auf 
Deckung von Bediirfnissen abzielte. Den Eindruck, den manche 
Nationa16konomen erhielten, daB es in der Geschichte Menschen gegeben 
habe, die beim Wirtschaften nicht Bediirfnisse befriedigen wollten. 
erweist sich bei naherem Zusehen stets als falsch. Davon wird spater 
die Rede sein, wenn wir yom wirtschaftenden Menschen sprechen. -
Von dieser geschichtlichen Feststellung, daB iiberall und stets die Be
diirfnisbefriedigung das Ziel des Wirtschaftens ist, hat die theoretische 
Analyse auszugehen. Die "Bediirfnisse" sind in ihrer Gesamtheit das 
erste "Datum" des Wirtschaftsplanes. 

Dabei muB der Leiter die Bediirfnisse unter zwei Gesichtspunkten 
gruppieren: namlich nach der Art und nach der Zeit. - Nach der Art: 
Er muB davon ausgehen, daB bestimmte Bediirfnisse - etwa nach 
Roggenbrot, Reis, Striimpfen - im kommenden Wirtschaftsjahr auf
treten werden. Er muB also die Bediirfnisse nach den Arten von Be
friedigungsmitteln ordnen, und fiir ihn gibt es so viele und solche Arten 
von Bediirfnissen, wie es Arten von Bediirfnisbefriedigungsmitteln gibt. 
Die Gliederung der Bediirfnisarten nach den Bediirfnisbefriedigungs
mitteln, welche in zahlreichen theoretischen Schriften vorgenommen 
wird, ist also wohl begriindet und entspricht der Gliederung, die der 
wirtschaftlich Planende selbst vornimmt. 

Die Ordnung der Bediirfnisse nach der Zeit, die weniger beachtet 
wird, ist nicht weniger wichtig. Wieviel yom vorhandenen Rindvieh
bestand soIl der Leiter in diesem Wirtschaftsjahr schlachten lassen? 
Soviel, daB im nachsten Wirtschaftsjahr die Fleischversorgung gleich-
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bleibt oder reichlicher oder geringer wird? Wie also solI en die Bediirf
nisse der Gegenwart und der Zukunft gegeneinander abgeglichen 
werden? Sollen ganz allgemein die Bediirfnisse der Gegenwart hinter 
denen der naheren und ferneren Zukunft zUrUcktreten? Wenn ja, dann 
sieht der Wirtschaftsplan fUr dieses Wirtschaftsjahr vor, daB mehr 
Arbeiter und Maschinen bei der Herstellung von weiterem Eisen, Stra
Ben, Maschinen und anderen Produktionsmitteln beschaftigt werden, 
daB also relativ viel investiert wird. Wenn nein, wenn die Bediirfnisse 
dieses J ahres als wichtiger erscheinen, werden nach dem Plan mehr 
Arbeiter und Produktionsmittel zur Erzeugung von Konsumgiitern 
verwendet. Wie dem auch sei, stets muB der Leiter einer jeden Wirt
schaft die Bediirfnisse auch in ihrer zeitlichen Folge ordnen, um jetzt 
Weisungen geben zu konnen. 

Schon an dieser Stelle, beim ersten Datum also, stoBt man auf einen 
wesentlichen Unterschied im WirtschaftsprozeB der Verkehrswirtschaft 
und der zentralgeleiteten Wirtschaft. Wahrend in der Verkehrswirt
schaft die Bediirfnisse der mit Kaufkraft ausgeriisteten einzelnen Mit
glieder des Gemeinwesens zur Geltung kommen und die Richtung des 
Produktionsprozesses entscheidend bestimmen, kann sich der Leiter 
einer zentralgeleiteten Wirtschaft iiber diese Bediirfnisse der Einzelnen 
weitgehend hinwegsetzen, die Befriedigung eines Komplexes von Be
diirfnissen als vordringlich festlegen und fUr die Losung dieser Aufgabe, 
z. B. der militarischen Riistung, den groBten Teil der Produktionsmittel 
einsetzen. Er mufJ nicht so verfahren, aber kann es, und in der geschicht
lichen Wirklichkeit ist vor allem die Zentralverwaltungswirtschaft oft 
und zu verschiedenen Zeiten dazu verwandt worden, um eine solche 
Konzentration auf eine Aufgabe durchzufUhren. 

Was sind die Mittel zur Befriedigung der Bediirfnisse? Welche 
"Daten" stehen im Plane der Leitung dem Datum "Bediirfnisse" gegen. 
iiber? Bei den Planen iiber die Produktion von Eisen z. B. rechnet die 
Leitung mit den hierfUr geeigneten Arbeitskraften, mit den Eisenerz. 
und Kohlenlagern und schlieBlich mit dem vorhandenen Bestand an 
Anlagen, die fUr die Eisenerzeugung in Betracht kommen. Also drei 
Daten: Die Arbeit, die Natur und die produzierten Produktionsmittel. 
Ebenso bei der Produktion von Brot: Die Arbeiter, die als Landarbeiter, 
als Miiller und Backer verwendbar sind, die Boden und aIle produzierten 
Produktionsmittel in Landwirtschaft, MiiIlerei und Backerei. - Diese 
Antwort liegt zwar nahe, ist auch nicht unrichtig, ist aber unvoIlstandig 
und kann leicht zu Irrtiimern fUhren. 

a) Uber den Bestand an friiher produzierten Giitern: Um seine Eigen. 
schaft als Plandatum zu verstehen, ist es notig, wiederum den zeitlichen 
Aspekt zur Geltung zu bringen. 

Erstens: Ein Plandatum ist der Vorrat an friiher produzierten 
Giitern nur unter einem Aspekt: 

Kurzfristig, also bei Planen, die sich auf die nachste Zukunft er
strecken, rechnet die Leitung zunachst mit Vorraten von Konsumgiitern. 
AIle Weisungen, die auf die Bediirfnisbefriedigung von heute abzielen, 

Eucken, NationaIOkonomie, 6. Auf!. 9 
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miissen von bereitstehenden Vorraten an Brot, Fleisch, Schuhen usw. 
ausgehen. Mehr als heute fertig sind, konnen heute auch nicht verteilt 
werden. Trotzdem macht sich die Vorsorge fUr die Zukunft auch bei 
den ganz kurzfristigen Wirtschaftsplanen geltend. Um so zuriickhaltender 
miissen die heute vorhandenen V orrate fertigen Brotes verteilt werden, 
je geringer die Vorrate an Roggen und Roggenmehl sind. Als ein Datum 
in kurzfristigen Planen figurieren also aIle heute greifbaren, aus friiherer 
Produktion stammenden Vorrate an verbrauchlichen und dauerhaften 
Giitern, wobei den Konsumgiitern eine besondere Wichtigkeit zukommt. 
- In Wirtschaftsplanen, die sich auf langere Fristen beziehen, ver
schiebt sich das Bild. Wahrend langerer Zeiten ist es moglich, Vorrate 
an Werkzeugen, Maschinen, Rohstoffen und Halbwaren, die heute noch 
nicht konsumreif sind, umzuformen, und zwar unter Kombination mit 
Leistungen der Natur und der Arbeit. Diese Vorrate an produzierten 
Produktionsmitteln, die - heute vorhanden - werdende Konsumgiiter 
sind, sieht die Zentralleitung bei langerfristigen Planen vor allem als 
Datum an. Demgegeniiber treten die bereits fertigen Konsumgiiter 
an Bedeutung zurUck. Zum Beispiel setzt sie fUr die Versorgung mit 
Baumwollwaren bis zur nachsten Baumwollernte die vorhandenen 
Vorrate an Baumwolle und an Garnen in erster Linie als Datum ein. 
Da in jedem Wirtschaftssystem nicht diejenigen Konsumgiiter kon
sumiert werden konnen, an deren Herstellung gerade gearbeitet wird 
(eine Tatsache, iiber die wir ausfUhrlich sprachen), die Mitwirkenden 
an der Produktion aber Tag fiir Tag Konsumgiiter brauchen, muB jeder 
Wirtschaftsplan von den verfUgbaren und heranreifenden Konsumgiitern 
als Datum ausgehen. Verfiigungsmacht fiber solche Konsumgfiter in 
H anden der Leitung der zentralgeleiteten W irtschaft - in der Verkehrs
wirtschaft in Handen der Betriebsleiter - ist "Kapital". 

Zweitens: Vorrate produzierter Giiter spielen weder in kurzfristigen 
noch in langfristigen Wirtschaftsplanen nur die Rolle des Datums. 
Weil der Mensch schon heute die Bediirfnisse, die in spateren Jahren 
auftreten werden, beachten muB, sieht er im zukiinftigen Bestand vor 
allem der produzierten Produktionsmittel ein Problem. Es ist ein prak
tisches Problem groBten Ausrp.aBes, welches die langerfristigen Plane 
geradezu beherrscht. Die Vorsorge fUr die weitere Zukunft zwingt die 
Fiihrung der zentralgeleiteten Wirtschaft - ebenso wie die Leitung 
jedes verkehrswirtschaftlichen Betriebs - schon jetzt zu gewissen Ent
scheidungen dariiber, wieviele und welche Hauser, Maschinen, Rohstoff
vorrate in einem Jahr und in spaterer Zeit zur VerfUgung stehen sollen. 
Alle Entscheidungen iiber Abschreibungen gehoren ebenfalls hierher. 
Ebenso wie der Leiter einer Baumwollspinnerei in dem vorhandenen 
Bestand an Gebauden, Maschinen, Vorraten nicht nur ein Datum sieht, 
sondern zugleich auch ein praktisches Problem - muB er sich doch ent
scheiden, wie er Gebaude, Maschinen und Vorrate erhalten und ob er 
sie vergroBern oder verkleinern solI - so sieht auch die Fiihrung einer 
zentralgeleiteten Wirtschaft den Vorrat an Werkzeugen, Gebauden, 
Rohstoffen usw. auch unter diesem zweiten Aspekt. Man miBverstehe 
also nicht die Feststellung, daB der Eestand an Vorraten aus vergangener 
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Produktion in ihrem gegenwartigen Umfang und in ihrer gegenwartigen 
Form fur die Wirtschaftsplane jeweils ein Datum ist. Das ist stets nur 
der eine notwendige Aspekt. Der andere, ebenso notwendige, verlangt, 
daB die Wirtschaftsfiihrung in'der zukunftigen Gestalt der produzierten 
Produktionsmittel ein praktisches Problem sieht, ohne dessen Losung 
die Guterversorgung der Zukunft gefahrdet ist. Je mehr mit dauerhaften 
Produktionsmitteln gearbeitet wird, je groBer also der Apparat der 
Gebaude, Maschinen und sonstigen Anlagen ist, urn so wichtiger wird 
es, beide Aspekte in gleicher Weise zu beachten. 

1m Bestand an fruher produzierten Gutern hat also auch die Wissen
schaft beides zu sehen: Ein Datum, von dem der Wirtschaftsplan jeweils 
ausgeht, und ein Problem, das der jeweilige Wirtschaftsplan zu lOsen hat, 
indem er Entscheidungen daruber treffen muB, ob und wie der Bestand 
in Zukunft aussehen solI. ZweiAspekte sind also notig. MancheNational
okonomen ignorieren den einen, manche den andern. Sieht man nur 
in Natur und Arbeit und nicht im jeweils vorhandenen Bestand produ
zierter Produktionsmittel ein Datum, so ist die TheOl'ie notwendig an 
diesem Punkt wirklichkeitsfremd. Einen solchen Fehler beging auch 
BOHM-BAWERK, wenn er von einer "kapitallosen Produktion" sprach, 
die allein auf der Kombination von Natur und Arbeit beruhe. Eine 
solche Produktion gibt es zweifellos tatsachlich nur selten. - Heute 
ist es aber hauptsachlich notig, die Wichtigkeit gerade des zweiten 
Aspekts zu betonen. Denn heute sind manche Theoretiker geneigt, 
insbesondere im Vorrat von dauerhaften Produktionsmitteln, also von 
Maschinen, Hausern, StraBen usw. - nur ein Datum zu sehen, wodurch 
man sich den Einblick gerade in das Wirtschaftsgeschehen der heutigen 
Zeit und des letzten Jahrhunderts mit seinen gewaltigen 1nvestitions
prozessen verbaut und wiederum der Wirklichkeitsfremdheit verfallt. 
Man braucht nur. die Wirtschaftsfiihrung eines Betriebes der Gegen
wart anzusehen, urn zu erkennen, welche groBe Rolle Erhaltung und 
Erneuerung des Produktionsapparats in der wirklichen Wirtschaft 
spielen, und wie sehr sich die Wirtschaftsfiihrung jedes Betriebes be
wuBt ist, daB hierin auch ein Problem liegt 41 . 

b) Uber Arbeit und Natur: Durch die Plane und Weisungen der 
Zentralstelle wird bestimmt, welche Bergwerke und Stollen abgebaut, 
welche Boden benutzt, wie die Arbeiter in Bergbau und Landwirtschaft 
und in allen anderen Produktionszweigen verwandt werden. Welche 
Naturleistuhgen und Arbeitsleistungen Verwendung finden, geht also aus 
dem Wirtschaftsplan hervor. - Aber diese Leistungen von Natur und 
Arbeit sind selbst nicht ein Plandatum. Vielmehr muB eben die Zentral
stelle in ihren Wirtschaftsplanen entscheiden, welche Leistungen von 
Natur und leitender und ausfiihrender Arbeit zum Einsatz gelangen 
sollen. 

Daten des Planes sind also Natur undArbeit selbst, nicht ihre Leistun
gen. Diese Unterscheidung ist nicht etwa eine W ortspielerei, sondern 
sie ist fundamental wichtig, urn den Aufbau des Wirtschaftsplanes und 
den Ablauf des Wirtschaftsprozesses - auch in allen verkehrswirt
schaftlichen Wirtschaftsformen und in aller konkreten Wirklichkeit -

9* 
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zu verstehen. Der weitverbreitete Brauch, in den produktiven "Leistun
gen" der Produktionsfaktoren ein Datum zu sehen, verengt das Unter
suchungsfeld der nationalOkonomischen Theorie unzulassig und fUhrt 
dazu, aus der Wissenschaft Probleme auszuschlieBen, die in der wirk
lichen Wirtschaft bedeutungsvoll sind. 

Stellen wir uns als Reprasentanten einer total zentralgeleiteten 
Wirtschaft eine vollig isolierte Familie von fUnfzig Kopfen vor. Der 
Leiter sieht in jedem Wirtschaftsplan - sei er nun langerfristig oder 
sei er kurzerfristig - die verfugbaren Arbeitskrafte als Datum an. 
Er hat mit einer bestimmten Anzahl von Arbeitsfahigen zu rechnen und 
mit bestimmten Fahigkeiten dieser Manner, Frauen und Kinder. Der 
eine ist zu Landarbeiten, zur Viehpfiege und zum Tischlern geeignet, 
der zweite zur Fleischherstellung, zum Backen u. dgl. Jeder einzelne 
besitzt seine besonderen Fahigkeiten. In den Wirtschaftsplanen hat 
der Leiter zu entscheiden, ob und wieviele Stunden oder Tage jeder zu 
arbeiten hat und welche seiner Fahigkeiten zum Einsatz gelangen, ob 
also etwa der erstgenannte Mann als Viehpfieger oder als Tischler ver
wandt wird. Je mehr die Arbeitskrafte gelernt haben, in urn so mehr 
Verwendungen konnen sie hineindirigiert werden. W ie sie verwandt 
werden, ergibt sich erst aus den Weisungen des Leiters. Die Entscheidung 
faUt in unlosbarer Verknupfung mit dem Gesamtziel des Planes und mit 
den ubrigen Daten. Wenn etwa der Leiter beabsichtigt, zwecks besserer 
Guterversorgung in der Zukunft die Gebaude zu vergroBern oder neue 
Ackergerate herzustellen, so muB er Arbeitskrafte, die bisher in anderen 
Verwendungen - etwa in der Landwirtschaft - tatig waren, heraus
ziehen und nunmehr beim Bau von Hausern oder in der Werkzeug
macherei verwenden. Bei Gleichbleiben der Arbeitskriifte werden also 
andere Arbeitsleistungen eingesetzt. Wie in der praktischen Wirtschaft 
die richtige Dirigierung der vorhandenen Arbeitskrafte in die besten 
Verwendungen hinein ein bedeutsames praktisches Problem darstellt 
und der Betriebsleiter niemals die Arbeitsleistungen als ein Datum 
ansieht - so muB auch die Wissenschaft verfahren. 

Entsprechendes gilt fUr die Natur. Nur sie ist ein Datum. Nicht 
aber die Leistungen, die ausgewahlt werden. Auch hier vollzieht erst 
der Wirtschaftsplan die Entscheidung, wie viele und welche Leistungen 
zum Einsatz gelangen. Tag fur Tag bietet die Natur Nutzleistungen 
verschiedener Art an: Landwirtschaftlich brauchbare Boden, die zur 
Flur unseres Gemeinwesens gehoren, Wasserkrafte, Steinbruche, Krafte 
des Windes. Welche Leistungen werden verwandt? Welche Boden 
werden zum Landbau benutzt, welche nicht? Welche zum Weizen-, 
welche zum Rubenbau? Wie weit werden Wasser- und Windkrafte 
und Bodenschatze nutzbar gemacht? 

Wer einen in Gang befindlichen WirtschaftsprozeB beschreibt, kann 
nur feststellen, daB bestimmte Leistungen von Arbeit und Natur zum 
Einsatz gelangt sind. Aber diese Darstellung genugt nicht. Wir mussen 
den Aufbau des Wirtschaftsplanes und damit den Sinngehalt der Wirt
schaft verstehen. Und deshalb mussen wir auch an dieser Stelle so fragen, 
wie auch der wirtschaftlich Planende stets fragt: Welche Leistungen 
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sind aus den vielen moglichen Leistungen der vorhandenen Arbeits
krafte und der vorhandenen Natur auszuwahlen? Arbeit und Natur 
sind ein Datum, die Auslese ihrer Leistungen ist ein Problem. 

Bis.her haben wir als Daten des Wirtschaftsplanes der ZentraIleitung 
die Bedurfnisse, die der Leiter befriedigen lassen will, sowie - auf der 
anderen Seite - Natur und Arbeit und (unter einem bestimmten Aspekt) 
den Vorrat an Gutern aus fruherer Produktion erkannt. Die Kombi
nation der Leistungen von Natur und von Arbeit und der jeweils vor
handenen produzierten Guter vollzieht die zentrale Leitung auf Grund 
des bestehenden "Technischen Wissens", das somit als fiinftes der 
Daten, die den Aufbau der Wirtschaftsplane bestimmen, wirksam ist. 
Von der GroBe des technischen Wissens hangt es ab, welche und wie viele 
technische Methoden im Landbau, zur Herstellung gewerblicher Er
zeugnisse und im Transport in Betracht kommen. "Technisches Wissen" 
ist also nicht der "Angewandten Technik" gleichzusetzen, die in Praxis 
und Wissenschaft eine wirtschaftliche Aufgabe, nicht ein Datum, 
darstellt. GewiB gab es jahrhundertelang auf bestimmten Gebieten 
nur eine technische Methode, welche bekannt war, etwa in groBen 
Teilen der mittelalterlichen Landwirtschaft die Dreifelderwirtschaft. 
In einem solchen FaIle stellt das technische Wissen nur eine Methode 
zur Verfiigung. Auf Grund des technischen Wissens kann also nur ein 
Verfahren angewandt werden. Oft aber, und nicht nur in der Neuzeit, 
sind es viele mogliche Methoden, welche das technische Wissen darbietet, 
um Getreide zu erzeugen, zu mahlen, zu backen, Eisen zu gewmnen, 
Schuhe herzustellen. Der Fuhrer einer zentralgeleiteten Wirtschaft -
ebenso wie der Leiter eines verkehrswirtschaftlichen Betriebs - muB 
dann wahlen, welche von den vielen bekannten Methoden angewandt 
werden solI. Es ist eine Wahl, die wiederum sinnvoll nur im Rahmen 
des Gesamtplanes erfolgt. "Technisches Wissen" und "Angewandte 
Technik" scharf zu trennen, in ersterem ein wirtschaftliches Datum, 
in letzterem ein wirtschaftliches Problem zu sehen, ist also notig. 

Zum technischen Wissen ist auch das kaufmiinnisch-technische 
Wissen zu zahlen, also die Gesamtheit aller der Leitung bekannten 
Methoden der Wirtschaftsrechnung, Bilanzierung, Gewinn- und Verlust
rechnung, Buchfiihrung, Kostenrechnung, Betriebsstatistik, in der 
Verkehrswirtschaft auch der Marktbeobachtung, Budgetierung, Ein
kaufsorganisation, Absatzorganisation, finanziellen Organisation usw. 

SchlieBlich ist es die "Rechtliche und soziale Organisation" der total 
zentralgeleiteten Wirtschaft selbst, die in ihrer Existenz und mit ihren 
Spielregeln ein wirtschaftliches Datum ist. Fur sie gilt das gleiche wie 
fur aIle anderen Daten. So wenig die Theorie auf die Frage nach der 
Entstehung der Bedurfnisse oder der Artung des Landes mit seinem 
Klima oder nach den Arbeitseigenschaften eines V olkes oder einer 
Familie oder dem Ursprung seines technischen Wissens antwortet, so 
wenig vermag sie zu erklaren, warum diese total zentralgeleitete Wirt
schaft zustande gekommen ist. - Man fasse dieses sechste Datum -
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soziale und rechtliche Organisation - nicht zu eng. Es ist hier nicht 
nur an traditionelle Ordnung, an Gesetze und an Sitten gedacht, sondern 
auch an den Geist, in dem die Menschen leben und in dem sie sich an 
die Spielregeln halten. 

2. Die Er/ahrungsregeln. 
Die Daten, mit denen die zentrale Leitung rechnet, sind die Bau

steine, aus denen ihre Wirtschaftsplane zusammengesetzt werden. 
Sobald sie sich aber an deren Aufbau begibt, zeigt sich, daB sie noch 
mit einigen Erfahrungsregeln rechnen muB, die sie, wie die Wirklichkeit 
zeigt, in der Planung und bei den Weisungen stets beachtet. 

Uber diese Erfahrungsregeln, die vielfach auch "Gesetze" genannt 
werden, ist zwar viel geschrieben worden, aber man ist sich bisweilen 
iiber ihren Charakter nicht ganz klar und iiber die Rolle, die sie auf der 
Biihne der Wirtschaft spielen. Darum sei von vornherein festgestellt: 
Erfahrungsregeln sind keine Axiome. Sie sind auch keine "Vernunft
wahrheiten", die aus Axiomen mit apodiktischer GewiBheit deduziert 
werden konnen. Vielmehr sind es "Tatsachenwahrheiten", die der 
naive Mensch aus der taglichen Anschauung kennt und die ihm so 
selbstverstandlich sind, daB er nicht iiber sie nachdenkt. Die Wissen
schaft macht lediglich bewuBt, was der naive Mensch nur undeutlich 
weiB, und sie beschreibt exakt, was ihm nicht klar ist. Durch exakte 
Beobachtung demonstriert sie die Giiltigkeit dieser Satze - und indem 
sie das tut, befremdet sie oft den vorwissenschaftlichen Menschen, 
eben wei! er gar nicht weiB, daB er faktisch dauernd nach solchen Er
fahrungsregeln handelt. Er verhalt sich ihrer wissenschaftlichen Formu
lierung gegeniiber so wie der Bourgeois Gentilhomme, der sehr iiber 
die Mitteilung erstaunte, daB er sein ganzes Leben lang Prosa gesprochen 
habe. 

Zunachst handelt es sich urn das sog. "Erste GOSsENsche Gesetz", 
das bekanntlich in der WIEsERschen Formulierung folgendermaBen 
lautet: "Bei jedem teilbaren Bediirfnis wird innerhalb jedes Bediirfnis
abschnitts der mit der ersten Verwendungseinheit vorzunehmende 
Befriedigungsakt mit der hochsten Intensitat begehrt, jede Verwendung 
weiterer Einheiten derselben Art wird mit abnehmender Intensitat 
begehrt, bis der Sattigungspunkt erreicht ist; dariiber hinaus schlagt 
das Begehren in Widerwillen urn". - Ein iiberaus einfacher Sachverhalt 
liegt vor. Er gilt stets zu allen Zeiten. Jeder Mensch weiB, daB seine 
heutigen Bediirfnisse nach Fleisch, Brot und allen iibrigen Konsum
giitern an Intensitat abnehmen, wenn ihre Befriedigung zunimmt. Da
nach richtet sich jede Haushaltung Tag fUr Tag; auch die Leitung der 
total zentralgeleiteten Wirtschaft muB damit rechnen. Wir beobachten 
die Giiltigkeit der Regel bei uns selbst, und verstehend erkennen wir 
sie bei anderen Menschen. 

Man kann iiber die Formulierung der Regel diskutieren. Dabei 
wird man vor allem feststellen miissen, daB sie sowohl in den Wirt
schaftsplanen der Menschen vorausschauend beachtet wird als auch 
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bei der Bedurfnisbefriedigung selbst sich bestatigt. Dieser Unterschied 
ist wichtig. - Man wird weiter stets den Zeitraum zu beachten haben, 
fur welchen die Regel gilt. J e kurzer er ist, urn so deutlicher ist ihre 
Richtigkeit zu erkennen. Bei Berucksichtigung des Zeitraums klaren 
sich auch Bedenken, die sich aus der Tatsache ergeben, daB durch 
Konsum eines Gutes - z. B. von Tabak - Bedurfnisse nach diesem 
Gut verstarkt werden und am nachsten Tage mit groBerer Intensita:t 
auftreten. Wichtig ist nur, daB auf der neuen Stufe, also am nachsten 
Tage, wieder die Regel gilt. - Ferner entstehen gewisse, aber uberwind
bare Schwierigkeiten dadurch, daB die Intensitat des Bedurfnisses, mit 
der eine Gutereinheit vom Menschen begehrt wird, nicht nur vom Stand 
der Versorgung des Menschen mit diesem Gut, sondern auch mit anderen 
Gutern abhangt; also etwa die Intensitat, mit der ein Pfund Roggenbrot 
begehrt wird, von der Versorgung nicht allein mit Roggenbrot, sondern auch 
mit Weizenbrot oder Kartoffeln - also Substitutionsgutern - und mit 
Butter oder Marmelade - also komplementaren Gutern - abhangig ist. 

Hier liegt ein Feld der Diskussion. Der fundamentale Tatbestand 
aber, urn den es sich handelt, sonte nicht bestritten werden 42. 

Zweitens wird das sog. "Gesetz vom abnehmenden Ertrag" (richtiger: 
"Gesetz vom abnehmenden Ertragszuwachs") als Erfahrungsregel stets 
und uberall, wo Menschen wirtschaften, beachtet. Kein Landwirt ver
wendet die Arbeit eines Jahres nur auf einen halben Hektar Boden und 
laBt die anderen fiinf Hektar, die er verwenden konnte, unbebaut. 
Er weiB, daB seine Arbeitskraft einen hoheren Ertrag bringt, wenn er 
sie auf mehrere Hektar verteilt und daB eine Konzentration aller Arbeits
stunden des Jahres auf ein kleines Stuck Land allmahlich zu einem stark 
abnehmenden Ertrag der sukzessive zugesetzten Arbeitstage fiihrt. -
Das gleiche gilt fUr jeden anderen Produktionszweig. Eine Schuhfabrik 
hat zu bestimmter Zeit einen bestimmten Bestand an Gebauden und 
Maschinen. Hier zwei oder drei oder vier Arbeiter zu beschiiftigen, 
ist unzweckmaBig. Zunachst steigt der Ertrag der weiter eingestellten 
Beschiiftigten, aber von einem gewissen Punkte ab - etwa bei 350 -
fallt er wieder, und schlieBlich - etwa nach 420 - ist die weitere Ein
stellung von Arbeitern uberhaupt nicht mehr moglich. Bei jeder Kom
bination von Natur, Arbeit und produzierten Gutern macht sich diese 
Erfahrungsregel geltend, und der Mensch handelt danach. Er kennt sie 
nicht aus innerer Erfahrung, durch Selbstbeobachtung also, wie die erste 
Regel, sondern aus Beobachtung aufJerer Tatsachen. 

Die Wissenschaft war bestrebt, diese Regel exakt darzustellen. 
Vielleicht kann sie am kurzesten durch eine einfache Tabelle wieder
gegeben werden, die den Ertragsverlauf auf gegebener Bodenflache und 
bei gegebenen Geraten im AnschluB an EDGEWORTH beschreibt: 

Hier ist die Regel in Gestalt des zunachst zunehmenden und dann 
abnehmenden Ertrags der Arbeit - nicht etwa des Bodens - abzulesen. 
Wir konnten· auch die Menge von sachlichen Produktionsmitteln -
etwa von Dungemitteln - variieren und sehen, wie sich eine ent
sprechende Ertragskurve herausstellt. 



136 Analyse der Wirtschaftssysteme. - Die Daten. 

Die wissenschaftliche Beobachtung der Fakten bestatigt die All
tagserfahrung, daB die Regel universal gilt und nicht etwa allein fUr die 
landwirtschaftliche Produktion. Fur die Gewinnung von Kohle aus 
einem Kohlenbergwerk oder von Uhren in einer Uhrenfabrik lassen sich 
ahnliche Ertragsverlaufe feststellen. Wenn eine Uhrenfabrik im Rahmen 
des vorhandenen Apparates an Gebauden und Maschinen und bei vor
handener Betriebsorganisation Kapital investiert zum Kauf von Roh
stoffen und zur Einstellung von Arbeitern, so gibt es zunachst einen 
zunehmenden, dann einen abnehmenden Ertrag. 

Gesamte I Roggen in kg 
Ertragsznwachs in kg Roggen 

auf Grund des zu\etzt Arbeitstage Roggenernte je Arbeitstag zugesetzten Arbeitstages in kg I (Durchschnittsertrag) ( Grenzertrag) 

13 220 16,92 -
14 244 17,43 24 
15 270 18,- 26 
16 294 18,38 24 
17 317 18,65 23 
18 339 18,83 22 
19 360 18,95 21 
20 380 19,- 20 
21 396 18,86 16 

An dieser Stelle aber konnten Bedenken einsetzen. Wie, wenn die 
Leitung der Uhrenfabrik - die Investition weiter vergroBernd -
den ganzen Betrieb ausdehnt und - unter Anwendung verbesserter 
Technik - neue Maschinen kauft und neue Gebaude errichtet? Gilt 
da nicht ein Gesetz vom zunehmenden Ertrag? Hieran dachte man 
offenbar, wenn man vom zunehmenden Ertrag gewerblicher Produktion 
sprach und sie der landwirtschaftlichen Produktion gegenuberstellte. 
Ein doppeltes Versehen liegt vor: Einmal macht sich bei kontinuierlicher 
VergroBerung des Betriebes wiederum das Ertragsgesetz geltend. Es 
gibt bekanntlich optimale BetriebsgroBen, und das heiBt nichts anderes, 
als daB bei weiterer VergroBerung der Ertrag sinkt. Und zweitens ist 
auf jeder einzelnen GroBenstufe die Regel wirksam. Ist die Uhrenfabrik 
vergroBert und modernisiert, so fUhrt die kontinuierliche N eueinstellung 
von Arbeitern wiederum erst zu zunehmenden und dann zu abnehmenden 
Ertragen. Genau das gleiche gilt fUr die Landwirtschaft. Wenn das 
Feld, dessen Ertragsverlauf die Tabelle darstellt, melioriert und neues 
Kapital dort investiert wird, so nimmt der Ertrag auch dart zu. Aber 
auch dort gilt, daB immer neue Kapitalaufwendungen zu abnehmendem 
Ertragszuwachs fUhren und daB zweitens nach Erreichung einer be
stimmten neuen Stufe, z. B. nach erfolgreicher Legung von Ent
wasserungsrohren, sich auf dieser neuen Stufe die Erfahrungsregel bei 
Aufwendung von Arbeit, Saatgut, Dungemitteln usw. wiederum durch
setzt. 

Auch der Leiter einer zentralgeleiteten Wirtschaft rechnet also stets 
und in allen Produktionszweigen mit der Wirksamkeit der zweiten Regel. 
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Fortwahrend mussen - so wissen wir - Entscheidungen uber den 
zeitlichen Aufbau del' Produktion gefallt werden. Bei diesen Ent
scheidungen spielt folgende weitere, dritte Erfahrungsregel mit: 

Del' Leiter del' zentralgeleiteten Wirtschaft weiB, daB ein Einsatz 
samtlicher Arbeiter und del' vorhandenen sachlichen Produktionsmittel 
zur Herstellung von Konsumgutern fUr dieses Jahr die Gefahr in sich 
schlieBt, daB die Gebaude und Werkzeuge verbraucht werden, daB also 
produzierte Produktionsmittel in den nachsten Jahren nicht mehr aus
reichend zur VerfUgung stehen und dann die Ergiebigkeit von Arbeit 
und Natur stark sinkt. Er wird sich regelmaBig entschlieBen mussen, 
Arbeiter und sachliche Produktionsmittel zur Erhaltung odeI' Erweite
rung von Produktionsmitteln - Hausern, Werkzeugen, Rohstoffen 
usw. - zu verwenden, die erst in Zukunft konsumreif werden, d. h. 
"Kapital zu investieren". Er tut es, weil er weiB, daB gegebene Arbeits
krafte und gegebene sachliche Produktionsmittel in del' Regel um so mehr 
Konsumguter erzeugen, je langere Zeit zwischen ihrem Einsatz und del' 
Konsumgutreife verstreicht. Jedermann kennt die Regel. Jeder handelt 
danach - auch wenn er sie mit Worten bestreitet. Jeder weiB, daB 
durch Verwendung von Maschinen und Werkzeugen die Ergiebigkeit 
del' Arbeit erhoht wird, er weiB, daB er mit dem Fahrrad rascher vor
warts kommt als zu FuB. Aufwand von Arbeit und sachlichen Pro
duktionsmitteln zur Herstellung von Maschinen und Werkzeugen ist 
abel' nichts anderes als Aufwand in einer von del' Konsumgutreife zeitlich 
weit entfernten Stelle, ist also Verwendung heute vorhandener Faktoren 
zur Schaffung von Konsumgutern, die erst in weiter Zukunft verfug
bar sind. Jetziger Bau eines Hochofens, aus dessen Produkt spateI' 
auch Fahrrader hergestellt werden, die lange Zeit dem Verkehr dienen, 
heiBt weite zeitliche Distanzierung des Aufwands von Leistungen 
von del' Konsumgutreife ihrer Erzeugnisse zwecks Steigerung del' Er
giebigkeit. 

Del' Sachverhalt, del' diesel' allgemein bekannten Erfahrungsregel 
zugrunde liegt, bedarf ebenfalls wissenschaftlich-exakter Beschreibung. 
Dabei zeigt sich, daB zwischen del' Verwendung aller zur Herstellung 
eines Konsumguts eingesetzten Arbeit und sachlichen Produktionsmittel 
und del' Konsumgutreife dieses Gutes eine "mittlere Ausreifungszeit" 
verstreicht, daB besondere, abel' uberwindbare Messungsschwierigkeiten 
del' "Ausreifungszeit" bestehen und daB in del' Tat mit ihrer Verlangerung 
eine Steigerung del' Ergiebigkeit erfolgt. Diesel' Sachverhalt sollte nicht 
mit dem Sachverhalt del' zweiten Erfahrungsregel verwechselt werden. 
Dart handelt es sich darum, daB z. B. bei del' Roheisenerzeugung im 
Hochofen und del' hierzu vollzogenen Kombination von Kohle, Erz, 
anderen sachlichen Produktionsmitteln und Arbeitsleistungen die Ver
mehrung eines Faktors erst zu einer Steigerung und dann zu einer Ab
nahme des Ertragszuwachses fUhrt; hier abel' darum, daB durch zeitlich 
weit ausholende Produktionswege uberhaupt - also etwa durch Bau 
und Betrieb eines Hochofens - die Ergiebigkeit del' Arbeit und del' ver
wandten sachlichen Produktionsmittel gegenuber ihrer unmittelbaren 
ZufUhrung zum Konsum wesentlich gesteigert wird. 
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Die Verlangerung der Ausreifungszeit vollzieht sich in der wirk
lichen Wirtschaft in doppelter Weise. - Verfolgen wir die Verwendung 
einer Kartoffelernte: Ein Drittel wird zu Speisezwecken verwandt, 
ein Drittel an Schweine verfuttert, ein Siebentel als Saatgut abgesondert 
und der Rest zur Futterung von Rindern und zur Herstellung von 
Starke, Spiritus und anderen Erzeugnii"sen benutzt. Sieht man diese Ver
wendungsrichtungen unter zeitlichem Aspekt, wie es notwendig ist, so 
bemerkt man, daB im allgemeinen die Verwendung als Speisekartoffeln 
am raschesten zum Konsum fUhrt. Bei VerfUtterung an Schweine voll
zieht sich eine "Ruckversetzung", d. h. die Kartoffel wird aus der Nahe 
der Konsumgutreife, in der sie sich befindet, herausgenommen und in 
einem anderen ProduktionsprozeB, namlich in der Schweineproduktion, 
so zur Verwendung gebracht, daB sie zeitlich wieder weiter von der 
Konsumgutreife entfernt ist. Ebenso werden die Kartoffeln zuruck
versetzt, die als Saatgut fUr den nachstjahrigen ProduktiollsprozeB 
verwandt oder industriell verarbeitet oder an Rindvieh verfUttert werden, 
wobei jedoch in jedem einzelnen Akt der Ruckversetzung eine ver
schiedene Distanzierung von der Konsumgutreife regelmaBig erfolgt. -
Neben und zusammen mit der Ruckversetzung volIzieht sich die "Pro
duktionswegverlangerung"; - es ist die zweite Methode, urn die Aus
reifungszeit zu dehnen. lndem namlich Kartoffeln, z. B. zur Schweine
mast, zuruckversetzt werden, werden auch die Arbeitsleistungen des 
Landwirts, die ebenfalls zur Befriedigung gegenwartiger Bedurfnisse 
verwandt werden konnten, in einen langerdauernden Produktionsweg 
hineingelenkt. Ebenso wird die Arbeit des Mannes, der am Bau eines 
Hochofens beschaftigt ist, in einen langdauernden Produktionsweg zu
sammen mit der Ruckversetzung von Eisen und anderem Material 
gelenkt. - Wurden wir ein Stuck Leder oder irgendein anderes sach
liches Produktionsmittel verfolgen, so wurden wir zu einem entsprechen
den Ergebnis gelangen. Das Leder kann, zu Schuhen verarbeitet, bald 
zur Konsumgutreife gelangen. Oder es kann zuruckversetzt als Leder
treibriemen - in Kombination mit Arbeitsleistungen, deren Produk
tionsweg verlangert ist - benutzt werden. - Warum aber dehnt der 
Mensch so die Ausreifungszeiten nach doppelter Methode? Warum 
"investiert" er? Warum verzichtet er insoweit auf baldigen Konsum 
und verschiebt ihn in die Zukunft? Weil er damit die Ergiebigkeit der 
vorhandenen Arbeit und sachlichen Produktionsmittel erhoht 43 • 

* 
Die Plandaten und die Erfahrungsregeln - wie sie der Leiter der 

zentralgeleiteten Wirtschaft kennt - bilden die Grundlage, auf der sich 
die Wirtschaftsplane der Zentralleitung aufbauen. Es handelt sich dabei 
urn ein ganzes System von Planen: Deshalb namlich, weil ein Gesamt
plan fUr ein J ahr oder mehrere Jahre das Fundament aller Weisungen 
und Handlungen bildet und weil in diesen Gesamtplan, ihn ausfUhrend 
und abandernd, sich Plane fUr den nachsten Monat und fUr den nachsten 
Tag einfugen. Dieser Gesamtplan ist eine vollstandige Einheit. (Auch 
wenn der Mensch vorwiegend aus lmpulsen des Augenblicks heraus 
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handelt und keinen umfassenden Plan bewuBt entwirft, muB er doch 
meist uber gewisse Fragen langfristige wirksame Entschliisse fassen. 
So etwa der Bauer uber die Fruchte, die er anbaut und wie er sie anbaut. 
Durch solche Entscheidungen ist der weiteren wirtschaftlichen Tatigkeit 
des Jahres eine gewisse Richtung gegeben.) 

In dem Gesamtplan und in den untergeordneten kurzfristigeren 
Planen vollzieht die zentrale Leitung diejenigen Kombinationen sach
licher Produktionsmittel mit Arbeitsleistungen, welche ihr am gunstig
sten erscheinen. Indem die Leitung Wirtschaftsplane entwirft, muB sie 
die Bedeutung, welche die einzelnen Guter - die Arbeitsleistungen, 
Naturleistungen, produzierten Produktionsmittel und Konsumguter -
in den verschiedenen Verwendungen haben, schatzen. Sie muB Be
wertungen vornehmen, auf die sich der ganze Plan stutzt. Die zentral
geleitete W irtschaft ist eine Welt von Werten. Wie die Zentralleitung 
den Plan nunmehr gestaltet, welche Funktion dabei die Grenzidee der 
wirtschaftlichen Praxis hat, wie die Kosten als "zweit beste Kom bination " 
die EntschlUsse beeinflussen und wie alles in allem jeder Plan aufgebaut 
wird, wie also der alltagliche WirtschaftsprozeB nach seinen fUnf Seiten 
hin bestimmt ist, soll die okonomische Theorie im einzelnen zeigen und 
hat sie nach verschiedenen Seiten hin bereits gezeigt. 

B. Der faktische Hergang. - Das Risiko. 
Sobald die Plane der Leitung in die Tat umgesetzt werden, zeigt sich 

ein hochst bedeutsames Faktum: Meist erweist sich namlich, daB die 
"faktischen Daten" nicht gleich den "Plandaten" sind, mit denen ge
rechnet wurde. Eine Distanz zwischen "Plandaten" und "faktischen 
Daten" macht sich geltend. Die Leitung kann sich bei Aufstellung eines 
Planes geirrt haben oder die Daten konnen sich wahrend der Durch
fUhrung des Planes faktisch andern. Bei allen Daten kann eine solche 
Distanz spurbar werden, insgesamt oder einzeln. Ein wider Erwarten 
kalter Winter verschiebt die Bedurfnisse oder laBt die Wintersaat 
erfrieren (bringt also auch ein anderes Datum Natur, als erwartet wurde), 
verursacht eventuell Krankheit und damit eine unvorhergesehene Ver
ringerung der verfUgbaren Arbeitskrafte. Durch Feuer kann der Vorrat 
an fruher produzierten Gutern, von denen der Plan ausging, zerstort 
oder verringert werden, eine neue Bautechnik erweist sich im Gebrauch 
als nicht so gunstig, wie erwartet war. Naturlich konnen die faktischen 
Daten auch gunstiger ausfallen, als angenommen wurde: Das Wetter 
kann besser, der Schwund von Vorraten geringer sein, als voraus
berechnet war. 

Somit bewahren sich die Bewertungen des Planes und die Befehle 
der Leitung nur ausnahmsweise vollkommen. Es besteht regelmaBig 
eine groBere oder geringere Unsicherheit. Die Erwartungen realisieren 
sich nur teilweise. Vollkommene Voraussicht fehlt meist. Fast uberall 
macht sich dasjenige Moment geltend, das wir kurz Risiko nennen. 

Auf die Tatsache, daB die Plandaten sich regelmaBig nicht voll 
verwirklichen, reagiert der Mensch in doppelter Weise: Haufig sieht 
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er sich genotigt, den urspriinglichen Plan zu andern und ihn der neuen 
Lage anzupassen. Erfriert die Wintersaat, so muB er zusehen, den 
Schaden durch neues Aussaen im Friihjahr nach Moglichkeit aus
zugleichen, was eine Umstellung der Plane und der Tatigkeiten in diesen 
Monaten erzwingt. Fallt eine Arbeitskraft unerwartet aus, so muB der 
gesamte Arbeitseinsatz fUr diesen Zeitraum anders eingeteilt werden. 
Die kurzfristigen, etwa die taglichen Wirtschaftsplane und Weisungen 
bringen fortwahrend Korrekturen des urspriinglichen, in groBen Linien 
entworfenen Planes. Gerade weil solche Korrekturen notig sind, ist es 
unmoglich, etwa fUr ein Jahr bis in aIle Einzelheiten hinein aIle wirt
schaftlichen Handlungen im voraus vorzuschreiben. Der Hauptplan 
legt in der Regel nur die Gesamtrichtung der wirtschaftlichen Tatigkeit 
fest. Die kurzfristigen Plane vollziehen unter Korrektur des jeweiligen 
Hauptplans ein "Herantasten" an die faktischen Daten. 

Zweitens aber wirkt das Risiko auch auf die Gestaltung des Haupt
planes zuruck. Man sucht ihn so anzulegen, daB die Distanz zwischen 
Plandaten und faktischen Daten moglichst gering wird. Unsere Skizze 

. von den Grundlagen des Planes bedarf also einer Erganzung: Das Risiko 
wird in ihm regelmafJig auch beachtet - nicht nur die sechs Daten und 
die drei Erfahrungsregeln. - Wird das Risiko hoch veranschlagt, 
dann 'Verzichtet man oft auf langerfristige Plane. 1st etwa die Kriegs
gefahr bedeutend, so wird auf Investitionen, die sich erst nach mehreren 
Jahren in einer Steigerung der Konsumgiiterversorgung auBern, ver
zichtet. In diesem FaIle weicht man dem Risiko aus. - Oder aber der 
Mensch versucht, das Risiko zu verringern. Solange er im Banne 
magischen Denkens steht, sucht er durch Beschworungen, Opfer und 
Gebete Verschlechterungen des Wetters, MiBwachs, Krankheit ab
zuhalten. In unserer Sprache gesprochen wird hierdurch der Versuch 
unternommen, eine aIlzu groBe Abweichung der faktischen Daten von 
den Plandaten zu verhindern, wobei die Vorbereitung und die Vor
nahme solcher Opfer und Beschworungen in den Planen selbst mit 
beriicksichtigt werden muB, indem besondere Personen damit beschaftigt 
werden. - In Zeiten nichtmagischen Denkens aber treten andere Mittel 
der Risikoverringerung in den Vordergrund: 1m Plan wird z. B. die 
Produktion verschiedenartiger Giiter vorgesehen mit dem besonderen 
Zweck der Risikoverminderung. Ein unvorhergesehener Kalteeinbruch 
z. B. trifft in der Regel die verschiedenen Feldfriichte nicht gleich
maBig; deshalb wird die Zahl der Arten von Feldfriichten, die an
gebaut werden, erhoht. Zugleich konnen besondere Bauten und Ein
richtungen die Gefahr von Feuer oder Uberschwemmung oder Krank
heit verringern. - SchlieBlich sieht sich der Mensch auch haufig 
mit Riicksicht auf das Risiko veranlaBt, bei einmal durchgefUhrten, 
bewahrten Wirtschaftsplanen zu bleiben. Bei ihnen kennt er die 
faktischen Daten besser. Sobald er neue Verfahren verwendet, muB 
er mit einer groBeren Distanz von Plandaten und faktischen Daten 
rechnen. Das Festhalten an alteren Verfahren ist daher oft nicht 
"irrational", sondern ergibt sich aus einer wohlerwogenen Beriicksichti
gung des Risikomoments. 
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Die Distanz zwischen Plandaten und faktischen Daten war vor Jahr
tausenden und Jahrhunderten und ist heute iiberall und fUr aIle Wirt
schaftsfUhrung wesentlich. Was aber in alIer konkreten Wirtschaft 
Plane und Handlungen der Menschen entscheidend mitbestimmt, darf 
von der Wissenschaft nicht ignoriert werden. Sonst ist ihr Gedanken
apparat an dieser Stelle nicht brauchbar. Wahrend aber die meisten 
alteren Nationalokonomen in ihren AWllysen mangelnde Voraussicht, 
Unsicherheit und Risiko wenig beriicksichtigten, ist in unserer Zeit 
darin ein Wandel eingetreten. Es ist Vieles und Wichtiges iiber "Er
wartungen", "Antizipationen", "Berechnung der Ertragsquote ex ante 
und ex post" und iiber das Risiko gesagt worden. 

Nunmehr aber ist es notig, diesem Tatsachenkomplex in der oko
nomischen Theorie denjenigen Platz zuzuweisen, den er auch im faktischen 
okonomischen Gesamtgeschehen hat. Ebenso wie die Nationalokonomen 
aIle Daten und Erfahrungsregeln genau erkennen, in ihrem Charakter 
bestimmen und sie insgesamt im okonomischen System derartig ein
ordnen miissen, daB sie aIle in der Theorie genau diejenige Stelle ein
nehmen, die sie in der Wirklichkeit haben, so muB auch das Risiko 
theoretisch behandelt werden. Risiko ist nicht - wie behauptet worden 
ist - ein "Produktionsfaktor". Es ist auch kein Datum und keine 
Erfahrungsregel. Es besteht vielmehr in der Distanz von Plandaten und 
taktischen Daten und nimmt somit eine besondere, zentrale Stellung im 
WirtschaftsprozeB ein. Sobald die Nationalokonomie erkennt, daB der 
Tatsachenbefund eine Scheidung von Plandaten und faktischen Daten 
notig macht, gelingt es ihr auch, dem Risiko den richtigen Platz in der 
okonomischen Theorie zuzuweisen. Die Richtigkeit dieser systematischen 
Bestimmung des Risikos, die mutatis mutandis auch fUr die Verkehrs
wirtschaft gilt, laBt sich iibrigens leicht in der alltaglichen Wirtschaft 
nachpriifen 44. 

II. Ausblick auf die Analyse des verkehrswirtschaftlichen 
Wirtschaftssystems. 

In der Verkehrswirtschaft sind fUr den Ablauf des Wirtschafts
prozesses die Plane mehrerer oder vieler Wirtschaftsgebilde, Betriebe 
und Haushalte - nicht die Plane einer Stelle entscheidend. Davon 
sprachen wir. Millionen von selbstandigen Betrieben und Haushalten 
arbeiten in einem groBeren Volke nebeneinander, sind aber arbeitsteilig 
miteinander verbunden, und jede Einzelwirtschaft vollzieht nur ein 
kleines Teilstiick des Gesamtprozesses. Somit entsteht - auch davon 
sprachen wir schon - eine weitere groBe praktische Aufgabe: Die 
Koordination der Einzelplane muB erfolgen, damit die Handlungen der 
Einzelwirtschaften ineinandergreifen und dadurch der GesamtprozeB 
sinnvoIl gelenkt wird. Wahrend in der total zentralgeleiteten Wirt
schaft nur das Problem der Knappheit bewaltigt werden muB, ist in der 
Verkehrswirtschaft zugleich auch das Problem der Koordination del' 
Einzelplane und damit der Handlungen zu losen. 

Diese Koordination der Einzelplane erfolgt in der Geldwirtschaft 
durch das Preissystem. Aufgabe der Theorie ist es also, zu zeigen, 
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wie in der Preisbildung die Gesamtlenkung der Verkehrswirtschaft 
nach den fUnf Seiten hin in Koordination der Einzelplane erfolgt 45. 

1. Es liegt nahe, den Preiskosmos nur als Ganzes zu untersuchen. 
Man sieht dann allein den Gesamtzusammenhang vor Augen und ver
zichtet darauf, die einzelnen Betriebe oder Haushalte zum Ausgangs
punkt zu nehmen. In dieser Weise gingen die meisten Klassiker vor. 
So etwa RICARDO oder SAY oder JOHN ST. MILL, aber auch viele neuere 
wie z. B. CLARK oder CASSEL in ihren Formulierungen der modernen 
Theorie. Dieses Vorgehen ist nicht ganz unbedenklich. Der Versuch, 
den Makrokosmos des Preissystems unmittelbar als Ganzes darzusteIlen, 
stiitzt sich zu wenig auf die Tatsachen der wirtschaftlichen Wirklichkeit. 
Man erkennt nicht genug, daB sich aIle verkehrswirtschaftlichen Vor
gange in Betrieben und Haushalten abspielen. Die Verbindung zwischen 
diesen Gedankensystemen und dem wirtschaftlichen Alltag ist schwer 
herstellbar. Jemand, der etwa CASSELS Darstellung der modernen 
Theorie kennt und der einen Fabrikbetrieb leitet, kann nur schwer. die 
Verbindung zwischen seinen theoretischen Kenntnissen und seinem 
alltaglichen Tun herstellen. Er findet in der theoretischen Darstellung 
nichts von innerbetrieblichen Hergangen. Aber er sollte gerade in einem 
theoretischen System erkennen, wie die einzelbetrieblichenHergange 
ineinandergreifen, und die wissenschaftliche Erkenntnis sollte ihn 
lehren, seine betriebliche Tatigkeit im Rahmen des wirtschaftlichen 
Gesamtzusammenhangs zu sehen. 1m iibrigen lauft die National
okonomie bei solcher Behandlung verkehrswirtschaftlicher Probleme 
stets Gefahr, in ihren Analysen selbst die konkrete Wirklichkeit aus dem 
Auge zu verlieren und zu spekulativen, wirklichkeitsfernen Lehren zu 
kommen. Die wirtschaftliche Wirklichkeit verlangt geradezu, daB die 
Analyse mit der Untersuchung der Einzelwirtschaft beginnt, so wie es 
schon THUNEN mit groBem Erfolg tat. 

Wenn also in neuerer Zeit in der ganzen nationalokonomischen 
Forschung eine Bewegung dahin entstanden ist, die Einzelwirtschajten 
theoretisch zu untersuchen, so ist diese Bewegung als ein berechtigter 
Riickschlag gegen rein makro-okonomische System bildungen anzusehen. 
Wir werden z. B. die Lohntheorie erst dann auf feste FiiBe stellen und 
sie brauchbar fUr die Erklarung der Wirklichkeit machen, wenn wir von 
der Analyse der Haushalte und Betriebe ausgehen und so die Besonder
heiten von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt erfassen. 
Aber diese Entwicklung der nationalokonomischen Wissenschaft ist 
heute im Begriff, einseitig zu werden und dadurch zu entarten. Gerade 
die mathematisch-theoretische Richtung liebt es, sich auf die eingehende 
Untersuchung einzelner Betriebs-Modelle oder einzelner Markt-Modelle 
zu beschranken. Man konstruiert etwa Kostenkurven, welche den 
Kostenverlauf in einzelnen Betrieben wiedergeben sollen, aber man 
interessiert sich nicht mehr fUr die Hauptfrage: Welche Funktion hat 
die Kostenerscheinung, wie sie in den einzeinen Betrieben auf tritt, 
fiir die Lenkung des gesamten verkehrswirtschaftlichen Prozesses? Die 
zentrale Aufgabe der Theorie, die Beziehungen aller Einzelwirtschaften 
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verstandlich zu machen, wird dadurch beiseite geschoben. Aus dieser 
Wendung erklart sich auch die vollige Verstandnislosigkeit, mit der man 
heute in manchen Kreisen von Theoretikern den Werken der groBen 
Systematiker der Vergangenheit gegeniibersteht. Man verkennt, daB 
der Gesamtzusammenhang der wirtschaftlichen Wirklichkeit von der 
Wissenschaft nur in einem System erkannt werden kann. Analyse von 
Betrieben oder Haushalten oder einzelner GroBenbeziehungen ist allein 
fUr sich iiberhaupt noch keine theoretische Nationalokonomie. Den 
Sinn der einzelwirtschaftlichen Hergange erschlieBt erst die Erkenntnis 
des Gesamtzusammenhangs. - Einige Beispiele: Fiir den einzelnen 
Unternehmer ist die Existenz des Zinses kein Problem: er weiB nur, 
daB er ihn zahlen muB. Er weiB auch, wann der Zins steigt oder fallt, 
aber die Ursachen kann er von seinem Betrieb aus nicht iibersehen. Er 
mechanisiert bei sinkendem Zins seinen Betrieb starker, und er braucht 
nicht zu erwagen, welche Umstellungen er dadurch an anderen Stellen 
auslost und wie er damit die Produktionsprozesse beeinfluBt. - Das 
Kapital spielt in seiner Bilanz eine entscheidende Rolle, aber ihn inter
essiert es nicht, warum aIle Unternehmungen so bilanzieren und hier
durch eine ganz bestimmte Ausrichtung der gesamten volkswirtschaft
lichen Produktion erfolgt, welchen Sinn also die Bilanzierung des 
Einzelunternehmens hat. DaB der Unternehmer die Dinge derartig 
sieht und danach handelt, ist begreiflich und richtig. Nicht richtig ist 
es aber, wenn die Wissenschaft diesen Horizont der Einzelunternehmer 
sich zu eigen macht. Ihre Aufgabe ist es ja gerade, die gesamtwirt
schaftlichen Zusammenhange aufzudecken. Warum gibt es einen Zins? 
Welche Funktion hat das Kapital? Welchen Sinn hat die Kapital
rechnung? Schiebt die Nationalokonomie diese Aufgabe beiseite und 
beschrankt sie sich auf die exakte Darstellung innerbetrieblicher Her
gange oder die Beziehung einzelner Gruppen von Einzelwirtschaften, 
so bleibt sie in einer punktuellen Betrachtung stecken und verliert 
ihren eigentlichen Lebenszweck. 

Wieder stoBen wir hier auf einen Punkt, an dem die nationalokono
mische Theorie sich nicht selten durch Einseitigkeit der Wirklichkeit 
entfremdet hat. Bildet sie Systeme, ohne von exakten einzelwirtschajt
lichen Analysen und Analysen einzelner Markte auszugehen, so verliert 
sie leicht den Boden unter den FiiBen. Fiihrt sie Analysen einzelner 
Betriebe oder Haushalte oder Markte durch, ohne den Gesamtzu
sammenhang der Verkehrswirtschaft in einem gedanklichen System zu 
erfassen, so entgleitet ihr ebenfalls die Realitat, die eben kein Neben
einander von Betrieben oder Haushalten oder Markten ist. Nur das 
Ineinandergreifen einzelwirtschaftlicher und gesamtwirtschaftlicher Ana
lyse laBt die Zusammenhange, die wir suchen, erkennen. 

2. Wie kann diese Aufgabe gelost werden? Die einzelwirtschaftliche 
Analyse ergibt - wie sich zeigte - zunachst, daB die Handlungen 
auch in den einzelnen Betrieben und Haushalten auf Planen beruhen. 
Sie ergibt weiter, daB die Plandaten, mit denen die Leiter der Einzel
wirtschaft rechnen, nur teilweise mit den Plandaten iibereinstimmen, 
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von denen der Planaufbau in der zentralgeleiteten Wirtschaft abhangt. 
Der Plan der zentralgeleiteten Wirtschaft ist umlagert von den gesamt
wirtschaftlichen Daten. Die Plane der verkehrswirtschaftlichen Betriebe 
und Haushalte, in denen je nur ein Stilckchen des Gesamtprozesses ablauft, 
sind "unvollstandig" (S. 88 f.) und stofJen nur an einzelnen Stellen an 
gesamtwirtschaftliche Daten. 

Nehmen wir als Beispiel einen landwirtschaftlichen Betrieb mit 
100 ha Boden, der Weizen, Schweine, Milch, Heu, Flachs und einige 
andere landwirtschaftliche Produkte herstellt und verkauft. (Die Ele
mente zentralgeleiteter Wirtschaft, die sich in ihm oft finden, scheiden 
hier natiirlich aus, da wir den Idealtypus der Verkehrswirtschaft unter
suchen.) W ovon sind die Wirtschaftsplane und damit Produktions· 
richtung, Einsatz der Arbeitskrafte und der vorhandenen sachlichen 
Produktionsmittel, InvestitionsgroBe, angewandte Technik und Stand
ortwahl fUr die verschiedenen Fruchtarten und die Gebaude bestimmt ? -
Von der Qualitat der Boden und dem Klima, von Art und Leistungs. 
fiihigkeit der erreichbaren Arbeitskrafte, von dem besonderen Konnen 
des Betriebsleiters, von der Menge und Art der vorhandenen Gebaude 
und Maschinen, von den einschlagigen Regeln der rechtlichen und 
sozialen Organisation. Diese Fakten konnen wir darstellerisch auch so 
bezeichnen: Die Daten Natur, Arbeit, technisches Wissen, Giiter
vorrate und rechtliche und soziale Organisation sind bestimmend fUr 
die Entschliisse der Betriebsleitung (wobei sie die Daten bei Aufstellung 
der Wirtschaftsplane so einsetzt, wie sie ihr erscheinen). Hier stoBt der 
Betrieb unmittelbar an die gesamtwirtschaftlichen Daten an. 1m iibrigen 
aber ist er (im FaIle vollstandiger Konkurrenz) von Preisen umgeben: 
Als Kaufer von Arbeitsleistungen, Saatgut, Diingemitteln, Brennstoff 
und vielen anderen Materialien, als Verkaufer von Erzeugnissen und 
schlieBlich auch als Kreditnehmer, der Zins zahlen muB. In diesen letz
teren einzelwirtschaftlichen Daten kommt zum Ausdruck, daB die Plane 
des Betriebes keine "vollstandigen" Plane sind, der Betrieb also nicht 
unmittelbar an die gesamtwirtschaftlichen Daten anstoBt. Ebenso in 
dem Kassenbestand, den die Betriebsleitung halt. Die Preise konnen 
wir auch als eine "Projektion der auBersten Grenzen der Verkehrswirt
schaft an die Grenzen der Einzelwirtschaft" auffassen, an den SteIlen, 
wo sie die gesamtwirtschaftlichen Daten "nicht unmittelbar beriihrt, 
und zwar unter gebiihrender Beriicksichtigung aller anderen Einzel
wirtschaften" (K. F. MAIER). Diese Betrachtungsweise, die Teilung der 
Gesamtheit einzelwirtschaftlicher Daten in zwei Gruppen also, ist 
dem Praktiker wohl vertraut: Auch er unterscheidet die Gegebenheiten, 
welche mit den Eigenschaften seines Betriebes, seiner selbst und seiner 
Arbeiter zusammenhangen, von denjenigen Gegebenheiten, die sich aus 
der MarktverkniiJ{ung seines Betriebes ergeben. Gleichzeitig rechnet 
er mit den Erfahrungsregeln, soweit sie sich auf die Produktion beziehen, 
also mit der zweiten und dritten Regel: Er kennt das "Gesetz vom 
abnehmenden Ertragszuwachs", wenn auch nur roh. Denn er kommt 
nicht auf den Gedanken, etwa auf einem kleinen Teil des Bodens aIle 
Friichte bauen zu wollen und das iibrige Land brach liegen zu lassen. 
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Dnd er kennt auch die Erfahrungsregel, daB der Einsatz der verfug
baren Arbeitskrafte fUr den Bau eines Weges oder einer Drainage statt 
beim Hacken die diesj ahrige Ernte zwar vermindert, znkunftige Ernten 
aber· erhaht. Aus allem zusammen, den einzelwirtschaftlichen Daten 
und den beiden Erfahrungsregeln, ergeben sich die Wirtschaftsplane 
des Leiters, der dabei dem Substitutionsprinzip folgt, woriiber JEVONS, 
MARSHALL u. a. orientieren. 

Noch sind aber nicht aIle Elemente bezeichnet, welche die Plane 
und Handlungen dieses Betriebsleiters bestimmen: Erwartung und 
Wirklichkeit decken sich oft nicht. Auch hier besteht die Distanz von 
Plandaten und faktischen Daten. AIlerdings macht sie sich in etwas 
anderer Weise geltend als in der zentralgeleiteten Wirtschaft - ent
sprechend der Verschiedenheit der Daten. Dnsicherheit und Risiko 
entstehen nicht nur durch Wetterschwankungen, Brand und dgl., 
sondern auch durch Preisverschiebungen. Der Betriebsleiter rechnet 
z. B. in der Schweinezucht mit bestimmten Preisen fUr Futtermittel, 
fUr Ferkel und fUr Mastschweine. Teilweise verwirklichen sie sich 
nicht oder nicht genau. So entsteht das Preisrisiko, in dem zum Aus
druck kommt, daB die Leitung des Betriebes in ihren Planen die fak
tische Entwicklung der iibrigen Einzelwirtschaften, mit denen sie un
mittelbar oder mittelbar in Verkehr steht, im voraus nicht genau 
abschatzen kann. DaB so ein doppelt geartetes Risiko besteht, weiB der 
Betriebsleiter. Dnd das Risikoelement ist es, das er in seinen Planen 
und Handlungen schlieBlich auch noch beriicksichtigt: durch Viel
fiiltigkeit des Anbaus, Versicherungen, Schaffung von Schutzbauten, 
Halten von Vorraten an Waren und Geld und Dnterlassung weitreichender 
Plane und groBer Investitionen. Hier kommt auch das politische Ver
trauen zur Geltung, das fUr die WirtschaftsfUhrung, den akonomischen 
AIltag und fUr seine Veranderungen - d. h. die Konjunkturbewegungen 
- so wichtig ist. Vertrauen in die politische Ordnung hat zur Folge, 
daB die Betriebsleitungen mit der Dauerhaftigkeit gewisser Daten, z. B. 
der affentlichen Abgaben usw. rechnen. Von hier aus also wird keine 
Starung weitreichender Plane, deren Durchfiihrung sich erst nach vielen 
Jahren auswirken wird, erwartet. Je weniger dauerhaft die, Daten zu 
sein scheinen, um so weniger Plane fUr die fernere Zukunft werden 
gemacht. 

Mutatis mutandis gilt das Gesagte auch fUr jeden Haushalt. Er 
ist umgeben von Preisen: etwa der Arbeiterhaushalt von dem Ein
kommen auf der einen Seite, den Preisen von Konsumgutern auf der 
anderen. Er schwimmt sozusagen als ein Tropfen im verkehrswirt
schaftlichen Meer von Preisen. Zugleich sind Plane und Handlungen 
der Haushaltsleitung bestimmt von den Bediirfnissen und von den 
vorhandenen Vorraten an Gutern, wobei wiederum diese Vorra~ unter 
doppeltem Aspekt gesehen werden. Der Haushalt stoBt also teilweise 
nicht an die gesamtwirtschaftlichen Daten an - indem er Preise zahlt 
und erhalt -, und teilweise - mit seinen Bediirfnissen usw. - sind seine 
einzelwirtschaftlichen Daten zugleich gesamtwirtschaftliche Daten. -
Die erste Erfahrungsregel, die in dieser reinen Konsumgemeinschaft 

Eucken, NationaHikonomie, 6. Auf!. 10 
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allein in Frage kommt, ist ebenfalls stets wirksam. Und so bilden 
sich aIle Plane des Haushalts, gestutzt auf die Daten doppelter Art, 
auf eine Erfahrungsregel und auf die Berucksichtigung des Risiko
moments. 

Mit der Analyse von Betrieb und Haushalt ist die erste Strecke 
der theoretischen Untersuchung durchmessen. 

Soweit die Einzelwirtschaft an gesamtwirtschaftliche Daten anstoBt, 
findet sie hier ihre Grenze. 1m ubrigen aber muB sie die einzelwirt
schaftlichen Daten, die nicht auch gesamtwirtschaftliche Daten sind, 
eben bis auf die gesamtwirtschaftlichen Daten zuruckverfolgen und 
damit die einzelwirtschaftlichen Hergange als Ausschnitte eines gesamt
wirtschaftlichen Hergangs verstandlich machen. 

Die Untersuchung der Einzelwirtschaft zeigt selbst, in welcher 
Richtung die Forschung vordringen muB, urn diesem Ziel naherzu
kommen. Hier gibt es keine Willkiir. Die Tatsache, daB Betrieb und 
Haushalt von Preisen umlagert sind und daB sie regelmaBig einen 
Kassenbestand besitzen, den sie zur Bezahlung von Preisen brauchen, 
zwingt die Wissenschaft, nach zwei Seiten hin weiterzuarbeiten. Sie 
muB die Verknupfung mit den Miirkten und mit den Geldsystemen 
erforschen. 

Somit ergibt sich zunachst die Notwendigkeit, zu untersuchen, 
wie sich z. B. der genannte landwirtschaftliche Betrieb verhalt, wenn 
er etwa in vollstandiger Konkurrenz Roggen und Schweine anbietet, 
wie er auf Preisanderungen reagiert und sein Angebot gestaltet. Ebenso 
wie er plant und handelt, wenn er in Angebots-Oligopol verkauft oder 
in irgendeiner anderen Marktform. Dabei ist ebenfalls das Zeitmoment 
zu berucksichtigen: Fur kurze Frist erfolgt das Angebot jedes Betriebs 
auf einem Markt, etwa auf dem Weizenmarkt aus einem "gegebenen 
Vorrat": z. B. aus dem Vorrat, der bis zur nachsten Weizenernte zur 
Verfugung steht. Fur etwas langere Frist, etwa fiir das nachste J ahr, 
stromt das Angebot aus laufender Produktion, und zwar bei "gegebenem 
Produktionsapparat" des vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebs. 
In noch langeren Fristen kann auch der Produktionsapparat wesentlich 
verandert - ausgebaut oder verkleinert - werden. Diese zeitliche 
Skala spielt in den meisten Produktionszweigen eine bedeutsame Rolle. 
Der gewerbliche Monopolist, der ein Pharmazeutikum anbietet, tut dies 
fiir ganz kurze Frist aus gegebenem Vorrat, bei etwas langerer Frist, 
indem er auf Grund des gegebenen Produktionsapparats seines Betriebs 
den COURNoTschen Punkt sucht, bei noch langerer Frist, indem er von 
allen moglichen Produktionsapparaten sich denjenigen auswahlt und 
baut, welcher fiir ihn der gunstigste ist. Die theoretische Analyse des 
Angebotsmonopols z. B. darf nicht nur den Fall untersuchen, in dem 
eine bestimmte Kostenkurve bei "gegebenem Produktionsapparat" 
vorliegt, sondern ebenso den Fall des "gegebenen Vorrats" und des 
"veranderlichen Produktionsapparats". AIle drei zeitliche Aspekte 
greifen ineinander. - Die wichtigen Fragen der "Reaktionsdauer" 
zwischen Datenanderungen und Preisverschiebungen und ihren Aus-
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wirkungen sowie des sog. "Lag" miissen unter Zugrundelegung dieser 
dreistufigen zeitlichen Skala untersucht werden. 

Aus dem Handeln der einzelnen Betriebe und Haushalte in den ver
schiedenen Marktformen ergibt sich das Zustandekommen von Gesamt
nachfrage und Gesamtangebot auf den einzelnen, raumlich und zeitlich 
begrenzten Markten: Z. B. auf dem Weizenmarkt eines Landes fUr 
kurze Fristen, wobei das Angebot an Weizen aus "gegebenem Vorrat" 
erfolgt, fUr mittlere Fristen, bei denen aus "gegebenem Produktions
apparat" angeboten wird, und fiir lange Fristen, d. h. bei "verander
lichem Produktionsapparat". 

Nun aber zeigt die Analyse des Einzelbetriebs und des Einzelhaushalts 
die Interdependenz aZZer Markte. Die dritte Stufe der Analyse hat also 
das Gesamtangebot und die Gesamtnachfrage auf den einzelnen Markten 
bis zu den gesamtwirtschaftlichen Daten der ganzen Verkehrswirtschaft 
zuriickzufUhren. Erst dann und nach Einfiigung der geldtheoretischen 
Erkenntnisse, die ebenfalls aus Analyse der Betriebe und Haushalte 
zu gewinnen sind, ist der Gesamtzusammenhang des verkehrswirt
schaftlichen Geschehens sichtbar gemacht. Bei naherer Darstellung 
wiirden wir finden, daB diese gesamtwirtschaftlichen Daten der Ver
kehrswirtschaft den gesamtwirtschaftlichen Daten der zentralgeleiteten 
Wirtschaft entsprechen. Auch hier sind es sechs: Bediirfnisse, N atur, 
leitende und ausfUhrende Arbeit, Vorrate an fertigen und heranreifenden 
Konsumgiitern, technisches Wissen sowie schlieBlich die soziale und 
rechtliche Organisation der Verkehrswirtschaft, die - zusammen mit 
den Erfahrungsregeln - das groBe interdependente Ganze einer Ver
kehrswirtschaft bestimmen. Von ihnen hangt die Lasung aller Fragen 
der Produktionslenkung, der'Verteilung, der Investition, der anzu
wendenden Technik und der Standortwahl abo Wie sie ineinander
greifen, hat die akonomische Theorie hier ebenso zu zeigen wie fUr die 
zentralgeleitete Wirtschaft. - Freilich greifen sie ganz anders ineinander 
als in der Zentralverwaltungswirtschaft, wo der zu befriedigende Be
darf von der Zentralleitung gesetzt wird, wo die Konsumenten ent
machtet sind und es von den Planen der Zentralverwaltung abhangt, 
wie die Daten wirksam werden. 

Alles, was wir von den Daten der zentralgeleiteten Wirtschaft 
sagten, Z. B. iiber das Wesen und die Arten der Bediirfnisse, iiber den 
Unterschied von Natur und Naturleistungen und von Arbeit und Arbeits
leistungen, iiber den jeweiligen Vorrat an Giitern als wirtschaftliches 
Datum und als wirtschaftliche Aufgabe, gilt auch fUr die verkehrs
wirtschaftlichen Daten. Nur wenige wichtige Zusatze sind erforderlich: 
Den Unterschied zwischen einzelwirtschaftlichen und gesamtwirtschaft
lichen Daten kennt natiirlich nur die Verkehrswirtschaft, nicht die total 
zentralgeleitete Wirtschaft. Zweitens: In der Verkehrswirtschaft sieht 
niemand den ganzen Kranz der gesamtwirtschaftlichen Daten als Plan
daten an, weil ja eine Gesamtplanung fehlt; somit auch ein Gesamt
risiko. Es gibt also in der Verkehrswirtschajt einzelwirtschajtliche 
"Plandaten" und einzelwirtschajtliche "jaktiscke Daten"; aber nur 

10* 
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gesamtwirtschaftliche "faktische Daten", nicht gesamtwirtschaftliche "Plan
daten". Drittens endlich : Die soziale und rechtliche Organisation schlieBt 
im idealtypischen Wirtschaftssystem der Verkehrswirtschaft, in dem Geld 
gebraucht wird, das Geldsystem und die tatsachlich geiibte Geldpolitik 
mit ein, sowie die vorkommenden Marktformen, die es ja in der zentral
geleiteten Wirtschaft nicht geben kann. 

Nehmen wir an, in der zentralgeleiteten Wirtschaft oder in der 
Verkehrswirtschaft wiirden aIle sechs gesamtwirtschaftlichen Daten 
langere Zeit unverandert bleiben. Das heiBt: keine Veranderung der 
Bediirfnisse, kein Klimawechsel, keine Verschiebung in Zahl und Qua
litat der leitenden und ausfiihrenden Arbeit, keine Veranderung in der 
GroBe und Zusammensetzung der Giitervorrate, im technischen Wissen 
und in der sozjalen und rechtlichen Organisation. Was wiirde in dieser 
Wirtschaft geschehen? Die Antwort kann nur lauten: I mmer wieder 
dasselbe. Jahr fiir Jahr wiirde der WirtschaftsprozeB das gleiche Bild 
bieten. Auch die Werte und Preise wiirden vollig unverandert bleiben. 
Dnd noch ein zweites Kennzeichen wiirde diese Wirtschaft haben: 
Der Abstand zwischen Plandaten und faktischen Daten wiirde all
mahlich verschwinden. Denn als Plandaten wiirde der Leiter der zentral
geleiteten Wirtschaft und wiirden die Leiter der verkehrswirtschaftlichen 
Betriebe und Haushalte die faktischen Daten der vorigen Jahre in ihre 
Plane einsetzen, und diese Plandaten wiirden sich immer wieder besta
tigen. Zwischen Erwartung und Wirklichkeit bestiinde kein Unter
schied. Das Risiko wiirde fehlen. 

Wir konnen einen solchen Zustand kurz den "statischen" Zustand 
nennen. DaB er niemals geschichtlich realisiert war, daB immerfort 
groBere, nur selten kleinere und niemals uberhaupt keine Verschiebungen 
in den Daten eintreten, ist klar. Faktisch geschieht nie Jahr fUr Jahr 
genau das gleiche. Aber es ist nicht unzulassig, gedanklich mit einer 
solchen Vorstellung zu arbeiten. Denn der statische Zustand ist moglich. 

Die Idee des statischen Zustandes ist zugleich unentbehrlich, um die 
wirtschaftliche Realitat in ihren Zusammenhangen zu erkennen. Schon 
weil es zum Verstandnis des Wirtschaftsprozesses notwendig ist, fest
zustellen, auf welchen Zustand sich bei gegebener Datenkonstellation 
der Gesamtablauf der Wirtschaft zubewegt, ist diese Idee ein ungemein 
wichtiges Erkenntnismittel. Zugleich ist sie die Grundlage fUr die Ana
lyse von Verschiebungen des wirtschaftlichen Alltags: Weil durch Varia
tion jeweils eines Datums das Phanomen der wirtschaftlichen Entwick
lung verstandlich gemacht wird, dient diese Idee des statischen Zustands 
im besonderen MaBe dazu, Entwicklungsphanomene zu erkennen. 
Davon und von der "Variationsmethode" iiberhaupt ist spater die Rede. 

Aber die Idee des statischen Zustands ist auch gefiihrlich. Sie wird 
leicht unrichtig verwandt. Und zwar sind es zwei MiBgriffe, die sich 
beide als hochst schadlich erwiesen haben. 

Oft beschrankt man sich darauf, einen als gegeben angenommenen 
statischen Zustand zu beschreiben. Dann ist die Idee des statischen 
Zustands ein Mittel, um okonomische Probleme, welche die Wirklichkeit 
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bietet, zum Verschwinden zu bringen. Stellt man sich etwa eine total 
zentralgeleitete Wirtschaft vor, bei der aIle sechs Daten unverandert 
bleiben, so hat der Leiter in ihr fast nichts zu tun. Er wiederholt·Jahr 
fUr J ahr Plane und Weisungen, und die Glieder seines Gemeinwesens 
wiederholen ebenso im gleichmaBigen Rhythmus ihre Tatigk{lit. Vor 
neu zu losende praktische Probleme wird die Leitung nicht gestellt. 
Sie kann sich anderen, nichtwirtschaftlichen Aufgaben widmen. Die 
Losung wirtschaftlicher Fragen besteht in dauernder Wiederholung 
des Gleichen. Ebenso steht es in der Verkehrswirtschaft jeder Form. 
Bleiben aIle gesamtwirtschaftlichen Daten gleich, so haben Betriebs
leiter und Haushaltsleiter nichts anderes zu tun, als ihre Weisungen 
zu wiederholen, und ebenso wiederholen sich in dieser eintOnigen Welt 
alle Handlungen. - Der Theoretiker, der einen solchen statischen 
Zustand beschreibt, sieht in Gedanken z. B. eine Verkehrswirtschaft 
vor sich, in welcher der Apparat an produzierten Produktionsmitteln 
- wie Hauser, Maschinen, Rohstoffe - immer auf dem gleichen Stande 
gehalten, nicht vergroBert und nicht verkleinert wird. Warum diese 
produzierten Produktionsmittel gleichgehalten werden - diese Frage 
interessiert nicht. Nachdem man das Problem durch die Annahme des 
statischen Zustands herausgeworfen hat, findet man, - daB es nicht 
mehr darin ist. Diese wenig inhaltreiche Feststellung wird leider haufig 
dazu verwandt, urn die in Wahrheit entscheidende Bedeutung der 
Fragen, die mit dem zeitlichen Aufbau der Produktion zusammenhangen, 
iiberhaupt zu leugnen. - Ebensowenig gibt es in der statischen Wirt
schaft das Problem, warum eine bestimmte Technik angewandt wird. 
Eine bestimmte Technik wird eben verwandt. Das Warum kann aus 
einer bloB en Schilderung des sich konstant wiederholenden Wirtschafts
vorganges nicht erklart werden. Natiirlich verschwindet auch das in 
Wirklichkeit zentrale Risikoproblem. - Der Zustand wirtschaftlicher 
Statik ist - wenn man ihn als gegeben hinnimmt - sehr uninteressant. 
Er wird erst interessant und wichtig, sogar iiberaus wichtig, wenn man 
fragt, wie aus den Billionen moglicher Produktionskombinationen 
gerade diese Kombinationen ausgewahlt werden. 

Dnd zweitens: Es gibt zwei durchaus verschiedene Arten statischer 
Zustande. Sie konnen so aussehen, daB alle sachlichen Produktions
mittel optimal ausgeniitzt und samtliche Arbeiter voll und bestmoglich 
beschiiftigt sind. Dann sprechen wir jeweils von einem statischen 
Zustand "allgemeinen vollkommenen Gleichgewichts". Oder aber es 
bleiben dauernd Arbeitslose, unbeschaftigte Anlagen und brachliegende 
Vorrate, und es fehlt die bestmogliche Verwendung der Beschaftigten. 
Dann herrscht der statische Zustand "mangelnden allgemeinen Gleich
gewichts". Es ist ein weitverbreiteter Fehler, bei statischem Zustand
mit der Lausanner Schule -'- allein an das allgemeine vollkommene 
Gleichgewicht zu denken, das sich in Wahrheit nur unter ganz bestimmten, 
keineswegs unter allen Datenkonstellationen einspielt - namlich bei 
vollstandiger Konkurrenz auf samtlichen Markten. Die Annahme, der 
statische Zustand sei stets ein allgemeiner Gleichgewichtszustand, 
kann nicht begriindet werden. 
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Beschrankt man 'sich nun - unter Vereinigung beider Fehler -
darauf, einen gegebenen Zustand vollkommenen allgemeinen Gleich
gewichts zu beschreiben, so bietet die statische Theorie einen Gedanken
apparat, der zur Losung konkreter Wirtschaftsprobleme ungeeignet 
sein mu{J4fi. 

III. Der Zusammenhang der Wirtschaftssysteme. 
Beide Wirtschaftssysteme in samtlichen Auspragungen daraufhin 

zu untersuchen, wie in ihnen der WirtschaftsprozeB unter den fiinf 
Aspekten ablauft, ist zwar eine iibersehbare, aber auBerordentlich um
fassende Aufgabe. Schon deshalb liegt die Frage nahe: Miissen alle 
Formen zentralgeleiteter Wirtschaft und alle Marktformen und Geld
systeme fiir sich von Grund aus behandelt werden 1 Stehen aIle diese 
Analysen nebeneinander 1 Oder kann die Losung der Probleme in 
einem Idealtypus fUr die Analyse in anderen Idealtypen verwandt 
werden 1 Oder noch mehr: Geniigt es vielleicht, in einem oder wenigen 
Idealtypen den wirtschaftlichen Gesamtzusammenhang zu erforschen, 
und sind die Ergebnisse fiir die iibrigen Typen ohne weiteres benutzbar 1 

Hierauf ist dreierlei zu erwidern: 
A. Die ProblemlOsungen, die sich fiir ein Wirtschaftssystem ergeben, 

sind oft nicht nur niitzlich, sondern sogar unentbehrlich fiir die Losung 
der Probleme im Rahmen eines anderen. Beispiele hierfiir bietet die 
Geschichte der okonomischen Theorie in groBer Fiille. Man denke be
sonders an die Behandlung der Preisprobleme. Untersucht man mit 
W ALRAS oder MARSHALL unmittelbar die Verkehrswirtschaft und 
unternimmt es, allein den Preismechanismus zu beschreiben, so kann 
man zwar sehr exakte Ergebnisse erarbeiten, aber der Sinn des verkehrs
wirtschaftlichen Gesamtzusammenhangs wird nicht voll verstandlich. 
Man sieht noch nicht - um mit SCHUMPETER zu sprechen - "hinter 
dem Stiickwerk der Preis- und Rentabilitatsmechanik den sozialen 
LebensprozeB". Ganz anders, wenn man den Umweg durch die Welt 
der einfachen zentralgeleiteten Wirtschaft einschlagt, sie zuerst unter
sucht und erst dann in die Welt der Verkehrswirtschaft eintritt. Da 
die einfache zentralgeleitete Wirtschaft von einem Kopf geleitet ist, 
wird hier der Sinn aller Bewertungen und Handlungen in ihrem Zu
sammenhang leicht verstiindlich. Etwa die Bewertung und Lenkung 
der Produktionsmittel in ihrem Zusammenhang mit der Bediirfnis
befriedigung. Was die bloBe Analyse verkehrswirtschaftlicher Pro
duktionsmittelpreise nicht vermag, gelingt nunmehr: Zu verstehen, 
welchen Sinn die Preisbildung der Produktionsmittel und damit auch 
die Kostenerscheinung hat. Also hat die Erforschung der einfachen 
zentralgeleiteten Wirtschaft nicht nur den Zweck, die konkreten Er
scheinungen der zentralgeleiteten Wirtschaft, wie sie in der Geschichte 
auftreten, zu erklaren, sondern sie schafft zugleich den Boden fiir die 
Erkenntnis der Verkehrswirtschaft. Dies gesehen zu haben ist eines 
der groBen Verdienste der osterrreichischen NationalOkonomen. -
Wer den Zusammenhang der einfachen zentralgeleiteten Wirtschaft 
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mit ihren Bewertungen verstanden hat, lernt auch verstehen, wie in der 
Verkehrswirtschaft durch die Preisbildung "bewertet" wird und welchen 
Sinn Verschiebungen der Preisrelationen im wirtschaftlichen Gesamt
zusammenhang haben. 

In einem Faile gewinnt das Arbeiten mit mehreren Wirtschafts
systemen bzw. Marktformen noch eine besondere Bedeutung. Namlich 
dann, wenn eine Verkehrswirtschaft zu untersuchen ist, in welcher die 
offentliche Gewalt die Preise ganz oder teilweise festlegt. 

Wir sprachen davon, daB dieser Fall, der in der Geschichte sehr oft 
verwirklicht war und ist, nicht als eine besondere Marktform angesehen 
werden darf, sondern daB die Festsetzung der Preise in die verschieden
artigen offenen und geschlossenen Markte hinein erfolgt. Er nimmt 
also eine SondersteIlung ein. Der Preis ist hier auch ein gesamtwirt
schaftliches Datum, kein Problem mehr. Wodurch seine Hohe bestimmt 
ist, kann die Nationalokonomie nicht ableiten. Das hieBe in diesem -
nur in diesem FaIle - die Datengrenze iiberschreiten. Politische Macht 
entscheidet unmittelbar. Trotzdem bleibt die theoretische Analyse 
dieser Situation gegeniiber unentbehrlich, was oft verkannt wird. 
Denn es bleibt die Frage, wie groB Angebot und Nachfrage, Produktion 
und Versorgung beim festgesetzten Preis sind, wie iiberhaupt der Wirt
schaftsablauf durch die Preisfestsetzung beeinfluBt wird. 

Nehmen wir an, die Lohne fUr Textilarbeiter willden von einem 
bestimmten Zeitpunkt ab in einem Lande behordlich festgesetzt, und 
zwar erhoht. Wie wirkt sich die Lohnerhohung auf den Wirtschafts
prozeB aus 1 Die Beantwortung der Frage erfordert Stellung und Be
antwortung der V orfrage: In welchen Marktformen und wie erfolgte 
die Lohnbildung vorher? Vielleicht im Nachfragemonopol - so also, 
daB die miteinander konkurrierenden Arbeiter den Fabrikanten, die auf 
dem Arbeitsmarkt Nachfragemonopolisten waren, gegeniiberstanden, 
der Lohn also unter das Grenzprodukt des letzten Arbeiters herunter
gedriickt werden konnte. Oder hat etwa vollstandiger Wettbewerb 
bestanden 1 - Nicht weniger wichtig ist die Frage, wie die Textilbetriebe 
auf den Markten ihrer Erzeugnisse lagen, ob sie in Konkurrenz oder in 
Monopol oder wie sonst anboten. J e nachdem waren Lohnbildung, 
Lohnhohe, Beschiiftigungsgrad und Ausbringung verschieden, und es 
ist sinnlos, die behOrdliche Lohnfixierung und jede andere behordliche 
Preisfestsetzung in ihren Auswirkungen zu untersuchen, ohne vorher 
ein vollig klares Bild von demjenigen Wirtschaftsablauf zu haben, in den 
die offentliche Gewalt mit ihrer Preisfestsetzung eingreift. 

Die Untersuchung offentlich-rechtlicher Preisfestsetzung erfordert 
dariiber hinaus, daB die theoretische Analyse des zentralgeleiteten 
Wirtschaftssystems vorangegangen ist. Denn das Festhalten des Preis
mechanismus fUhrt unter gewissen Umstanden dazu, daB eine Zentral
stelle die Steuerung des Wirtschaftsprozesses unmittelbar iibernimmt. 
Wenn etwa das Steigen von Holzpreisen durch staatliche Preisfestsetzung 
aufgehalten wird, wird nunmehr die Verteilung des Holzes auf die Kaufer 
meist durch eine Zentralstelle erfolgen. Die Auslese der zu befriedigenden 
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lind der nicht zu befriedigenden Bediirfnisse, die der Preis nicht mehr 
besorgt, wird meist nicht dem Zufall iiberlassen, sondern geschieht 
jetzt durch Rationierung, d!e - wie wir wissen - eine MaBnahme des 
zentralgeleiteten Wirtschaftssystems ist. 

B. In der Klimax der Formen zentralgeleiteter Wirtschaft und der 
vielen Auspragungen der Verkehrswirtschaft besitzen zwei Modelle eine 
besondere Bedeutung, deren Analyse mittelbar groBten Nutzen stiftet, 
wahrend ihr unmittelbarer N utzen gering ist. Ihr Hauptwert besteht 
darin, daB sie die erfolgreiche Analyse schwer iibersehbarer Idealtypen 
vorbereiten. Ich meine die kleinste Auspragung zentralgeleiteter Wirt
schaft, die einfache Wirtschaft des Robinson, und die primitive Aus
pragung der Verkehrswirtschaft, die N aturaltauschwirtschaft. 

1. DaB die Robinson-Analyse auch nur den geringsten Wert besitze, 
wird bestritten. DIEHL und SPANN und CASSEL und viele andere sind 
sich dariiber einig, daB Robinson eine zwecklose Konstruktion sei. In 
aller Regel wirtschafte der Mensch in Gemeinschaft mit anderen. Die 
menschliche Wirtschaft trage sozialen Charakter. Wer eine Epoche 
in der Geschichte suchen wolle, in welcher die Menschen isoliert neben
einander gewirtschaftet hatten, finde nichts. Weder in der Urgeschichte 
noch in den Zeiten, aus welchen wir schriftliche Zeugnisse besitzen. 
Zwar gibt es von den alten Propheten, die in die Wiiste gingen, bis zu 
den heutigen Fliegern, die in verlassenen Gegenden niedergehen miissen, 
immer wieder vereinzelte FaIle, in denen ein Mensch Tage, W ochen 
oder Jahre lang allein wirtschaften muB. Aber das sind Ausnahmen, 
die fUr die Geschichte der Wirtschaft f£1,st nichts bedeuten. Daraus 
schlieBt man: "Fiir unsere Wissenschaft sind nur die in Gemeinschaft 
lebenden Individuen von Bedeutung." "Robinson ist, weil er allein 
fUr sich wirtschaftet, nationa16konomisch betrachtet, interesselos" 
(DIEHL). Was niitzt die Robinsonade, so fragt man, wenn etwa Pro
bleme der heutigen Industriewirtschaft oder andere Fragen der gesell
schaftlichen Wirtschaft zu losen sind ? 

Die Abneigung wird durch eine weitere "Oberlegung verstarkt: 
Robinsonaden entstanden vor allem im 18. Jahrhundert, und zwar aus 
der Philosophie der Aufklarung hera us. Man wollte in ihnen nachweisen, 
daB ein natiirlicher Trieb zur Religion, zur Moral und zum Recht im 
einzelnen Menschen lebendig sei. Legt sich die heutige nationa16ko
nomische Forschung nicht auf einen bestimmten "individualistischen" 
Ausgangspunkt fest, wenn sie mit Robinsonaden arbeitet? 

Solche Einwande beruhen auf MiBverstandnissen. Obwohl der 
Mensch nur selten allein wirtschaftet, ist dieser Idealtyp gerade zur 
Erkenntnis der gesellschaftlichen Wirtschaft iiberaus wertvoll. Zwei 
Eigenschaften sind es, welche Robinson zu einem sehr niitzlichen Denk
schema machen: Hier, wo ein Mensch allein die Fragen der Wirtschaft 
zu bewaltigen hat, tritt der Grundtatbestand des Wirtschaftens mit 
besonderer Eindringlichkeit zutage. Die Beziehung Subjekt - Objekt 
ist hier klar und deutlich erkennbar. Damit ist eine andere gute Eigen-
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schaft des Robinson-Modells eng verbunden. In dieser zwergenhaften 
Auspragung zentralgeleiteter Wirtschaft wird namlich ohne Schwierig
keit deutlich, daB und wie jede einzelne wirtschaftliche Handlung sich 
als Glied in den Gesamtzusammenhang einfUgt. Die Erarbeitung der 
Systemgedanken, durch welche das Ineinander des Wirtschaftsprozesses 
erst erkannt werden kann, ist deshalb hierverhaltnismaBig leichtmoglich. 
- Dem Typus der Robinson-Wirtschaft kommt somit eine weit groBere 
Bedeutung zu, als der Seltenheit der beobachteten Tatbestande ent
spricht. Robinson-Analysen sind kein nutzloses und wirklichkei.ts
fremdes Gedankenspiel, sondern sie sind Gedankenwerkzeuge, durch 
deren Verwendung wir Schwierigkeiten in der Analyse gesellschaftlicher 
Wirtschaftssysteme iiberwinden. Nicht daB wir glaubten, die gesell
schaftliche Wirtschaft sei aus Robinsons zusammengesetzt. Das ist 
zweifellos nicht der Fall. Auf das Ganze, seinen Gesamtzusammenhang 
und seine Beziehung zum Objekt richtet sich die Robinson-Analyse. 
Der Erforschung des wirtschaftlichen Ganzen in der Robinson-Wirt
schaft verdanken wir Einsichten, welche schwerer iibersehbare Zu
sammenhange der gesellschaftlichen Wirtschaft - sei es der zentral
geleiteten, sei es der Verkehrswirtschaft - viel leichter erkennbar 
machen. 

Robinson-Analysen sind - wenn man so will- Voruntersuchungen. 
Man sollte viel und nachhaltig von ihnen Gebrauch machen. Dann sieht 
man sehr rasch, daB sie sich lohnen und daB sie - als methodisches 
Hilfsmittel verwandt - etwas ganz anderes sind als die philosophischen 
Robinsonaden der Vergangenheit, iiber deren Wert oder Unwert wir 
hier nicht zu sprechen haben 47. 

2. In der "Naturaltauschwirtschaft" erkannten wir eine Haupt
form der Verkehrswirtschaft, die der weit wichtigeren "Geldwirtschaft" 
vorgelagert ist (S. 112ff.). Wir stellten fest, daB die Menschen in Zeiten 
der Urgeschichte, der europaischen Antike, des Mittelalters und teilweise 
auch der Neuzeit sowie in anderen Kulturkreisen in naturaltauschwirt
schaftlichen Beziehungen gestanden haben. Diese Seite der geschicht
lichen Wirtschaft hoben wir hervor und fanden so den Typus der Natural
tauschwirtschaft. Seine geschichtliche Bedeutung war groB. Aber sie 
verringerte sich mit dem V ordringen des Geldes immer mehr. Doch 
auch hier ist die Wichtigkeit der Analyse nicht durch den Hinweis 
auf die Bedeutung gewisser geschichtlicher Tatsachen bezeichnet. Die 
naturaltauschwirtschaftliche Analyse erhalt ihre besondere Bedeutung 
wiederum als Voruntersuchung. Und zwar als Voruntersuchung fUr die 
Geldwirtschaft. - Es waren bekanntlich die Klassiker, die sie in dieser 
Weise verwandten. Urn die Einfliisse des Geldes auf den verkehrswirt
schaftlichen ProzeB zunachst auszuschalten, analysierten sie die Natural
tauschwirtschaft. Sie wollten die Giiterstrome anschaulich vor sich 
sehen, und deshalb versetzten sie sich in eine Welt, in der es kein Geld, 
d. h. kein allgemein giiltiges Tauschmittel, gibt. Damit erzielten sie 
groBe Erfolge. Mit welcher Sicherheit gelang es ihnen z. B., die alte 
Irrlehre von der allgemeinen Uberproduktion zu widerlegen, der die 
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falsche Vorstellung zugrunde liegt, daB Gesamtangebot und Gesamt
nachfrage in einem Lande zwei ganz getrennte GroBen seien und daB das 
Gesamtangebot die Neigung habe, tiber die Gesamtnachfrage hinaus
zuwachsen. SAY, JAMES MILL u. a. konnten sehr leicht durch Behand
lung des Problems in der Naturaltauschwirtschaft zeigen, wo die Irr
tiimer dieser heute noch verbreiteten, in der sog. Kaufkrafttheorie 
weiterwuchernden Lehre liegen. Wer ein Warenangebot, etwa Schuhe 
oder Zement, zu Markte bringt - so laBt sich fiir die Naturaltausch
wirtschaft ohne weiteres nachweis en -, bringt auch den Willen mit, 
nachzufragen, sonst wiirde er nicht auf dem Markt erscheinen. Zugleich 
hat er die Fiihigkeit, Waren zu kaufen, eben dadurch, daB er Zement oder 
Schuhe anbietet. Storungen konnen also in der Naturaltauschwirtschaft 
nur durch partielle Fehleinschatzungen von Angebot und Nachfrage 
entstehen. - Man hat den Klassikern vorgeworfen, sie hatten die 
Naturaltauschwirtschaft als Normalform des Wirtschaftens angesehen, 
hatten gemeint, mit deren Untersuchung seien alle Fragen gelost, 
hatten dem Gelde nur eine Trabantenrolle zugewiesen und hatten nicht 
erkannt, daB es in der Geldwirtschaft ein durchaus aktiver Faktor ist. 
Durch haufige Wiederholung wurde dieser Vorwurf vergrobert. Da
durch wurde er falsch. Selbst SAY und JAMES MILL haben ihrem Theorem 
von der Unmoglichkeit allgemeiner Uberproduktion die Bemerkung 
hinzugesetzt, daB Veranderungen im Geldumlauf einen allgemeinen 
Verlustabsatz hervorrufen konnten. Allerdings sind sie in dieser Richtung 
nicht weiter vorgedrungen. Andere, wie HUME oder RICARDO, wuBten 
sehr genau, daB das Geld nicht einfach wie ein Schleier tiber den fak
tischen Hergangen der Giiterwelt liegt, und wuBten daher auch, daB 
der geldwirtschaftliche WirtschaftsprozeB nicht durch einfache Uber
tragung der Ergebnisse naturaltauschwirtschaftlicher Analysen erklart 
werden kann. Andere wiederum, wie z. B. die spateren Currency
theoretiker, haben den EinfluB der Geldmengenveranderungen auf den 
Gesamtablauf der Verkehrswirtschaft mit kaum iiberbietbarem Nach
druck hervorgehoben und im einzelnen dargestellt. Ihnen gegeniiber 
ist der gemachte Vorwurf ganz unhaltbar. 

Die moderne Nationalokonomie hat das Verhaltnis der Geldwirt
schaft zur N aturaltauschwirtschaft naher untersucht. Besonders 
schwedische Forscher von K. WICKS ELL bis E. LINDAHL haben gezeigt, 
daB die Distanz zwischen Geldwirtschaft und Naturaltauschwirtschaft 
sehr groB ist, daB die Geldwirtschaft nicht als eine einfache Fortbildung 
der Naturaltauschwirtschaft aufgefaBt werden kann, daB vielmehr 
infolge des Geldgebrauches der WirtschaftsprozeB wesentlich anders 
ablauft als ohne ihn. - Trotzdem bleibt die Analyse der Natural
tauschwirtschaft als Voruntersuchung wertvoll. Ohne sie lauft man 
Gefahr, den giiterwirtschaftlichen Grundtatbestan9. zu vergessen. Wie 
sehr wiirde z. B. die Diskussion tiber "Sparen" und "Investieren" 
gewinnen, wenn man sie nicht rein geld- und banktechnisch auffaBte, 
und wenn man anstatt dessen mit einer Untersuchung des Grundtat
bestandes, namlich des zeitlichen Aufbaues der Produktion in einer 
N atl,lraltauschwirtschaft, beganne. 
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C. Bei den meisten nationalOkonomischen Problemen erweist es 
sich als ein heuristisches Mittel ersten Ranges, in einer geschickt 
gewahlten Folge von Modellen die Frage aufzuwerfen und sie 
dadurch theoretisch zu bewaltigen, daB man sie zunachst in ein
fachen, dann in immer schwierigeren Bedingungskonstellationen stellt 
und lOst. Aber die Verwendung dieser Methode erfordert wissenschaft
lichen Takt. 

Weil die Bedingungskonstellationen in den einzelnen Wirtschafts
systemen, Marktformen oder Geldsystemen niemals gleich sind, diirfen 
die theoretischen Ergebnisse der Analyse eines Typus niemals ohne 
weiteres als Aussagen iiber Bedingungszusammenhange in anderen 
Wirtschaftssystemen, Marktformen oder Geldsystemen benutzt werden. 
- Der Ablauf des Wirtschaftsprozesses z. B., wie er sich im Rahmen 
der beiden extremen Formen - der total zentralgeleiteten Wirtschaft 
und der Wirtschaft der vollstandigen Xonkurrenz - vollzieht, kann 
gewisse Ahnlichkeiten aufweisen. Es laBt sich zeigen, daB die Leitung 
einer total zentralgeleiteten Wirtschaft den WirtschaftsprozeB unter 
gewissen Umstanden ahnlich lenken kann, wie wenn er in vollstandiger 
Konkurrenz abliefe. Diese Feststellung darf aber nicht zu der Meinung 
verleiten, in beiden Fallen musse der Wirtschaftsablauf in gleicher Weise 
vonstatten gehen und die Analyse des einen Modells konne diejenige 
des anderen ersetzen. GroBe Unterschiede bleiben: Hier entscheidet 
ein Wille und ein Plan unter AusschlieBung aller anderen, dort ent
scheiden Willen und Plane aller Haushalte und Betriebe. Hier ist die 
Verteilung der Macht eine ganz andere als dort, wovon spater noch die 
Rede ist. Hier besteht keine freie Konsumwahl und keine freie Wahl 
des Arbeitsplatzes - im Gegensatz zu dort. Die Menschen leben jeweils 
in zwei vollig verschiedenen wirtschaftlichen Welten. Das Zustande
kommen des wirtschaftlichen Gesamtzusammenhangs geschieht hier 
und dort durchaus verschiedenartig. Und diese groBe, vielfaltige Ver
schiedenheit darf nicht durch falsche theoretische Egalisierung zum 
Verschwinden gebracht oder abgeschliffen werden. 

Die Analysen der einzelnen Wirtschaftssysteme in ihren verschiedenen 
Auspragungen miissen sich wohl aufeinander stiitzen; aber die Resultate 
diirfen nicht ohne weiteres iibernommen werden. Man sollte auch nicht 
kurzerhand gewisse Ergebnisse als universal giiltig ansehen. Solche 
universal giiltigen Ergebnisse, die nicht an die Mannigfaltigkeit der 
Formen gebunden sind, gibt es. Hierher gehoren z. B. Aussagen iiber 
die Kostenerscheinung. Welche Ergebnisse universal giiltig sind, geht 
aber erst aus der Analyse der Einzelformen hervor. 

Die Geschichte der Nationalokonomie ist mit Versuchen erfiillt, 
diesen miihsamen Weg durch die zahlreichen Ordnungsformen hindurch 
zu vermeiden und ohne Beachtung oder jenseits dieser Vielfaltigkeit 
eine einheitliche Theorie zu ersinnen. Dabei wird in vielen Fallen an ein 
Wirtschaftssystem gedacht, in dem auf allen Markten vollstandige 
Konkurrenz herrscht. Solche "monistischen" Systeme blenden durch 
die Einfachheit ihres Aufbaus. Aber sie entsprechen nicht der mannig
faltigen wirklichen Wirtschaft in Gegenwart und Vergangenheit. Und 
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dieser Fehler racht sich, wenn es sich darum handelt, konkrete Fragen 
zu lOsen, also bei Anwendung der Theorie. Die Machtkampfe von teil
oligopolitischen Benzinkonzernen z. B. oder der vielen verschiedenen 
gearteten anderen wirtschaftlichen Machtkorper, welche die Entwick
lung der Weltwirtschaft in der Gegenwart entscheidend mitbestimmt 
haben, kann eine "monistische" Theorie nicht erklaren 48. 

IV. Die Daten. 
A. Zu erfassen, was Daten sind, zu sehen, wo die Datengrenze 

verlauft, und die Fahigkeit zu besitzen, mit Daten zu arbeiten - ist 
eine wesentliche Voraussetzung fUr den Erfolg aller theoretischen 
Forschung. 

Wir sahen, daB Daten nicht "gesetzt" werden dtirfen und daB aIle 
Willktir bei ihrer Gewinnung auszuscheiden hat. Von der fundamentalen 
Tatsache ausgehend, daB Plane alles wirtschaftliche Handeln be
stimmen, gelangt man zur Feststellung von "Plandaten" und "fak
tischen Daten". Uber die einzelnen Daten sprachen wir. Nun ist es 
moglich, tiber ihr Wesen und ihre Funktionen noch einige allgemeine 
Feststellungen zu treffen. 

1. Gesamtwirtschaftliche Daten sind diejenigen Tatsachen, die den 
okonomischen Kosmos bestimmen, ohne selbst unmittelbar von oko
nomischen Tatsachen bestimmt zu sein. An den faktischen gesamt
wirtschaftlichen Daten endigt die theoretische Erklarung. Aufgabe 
der Theorie ist es, die notwendigen Zusammenhange bis zum Daten
kranz zu verfolgen und umgekehrt zu zeigen, wie von den einzelnen 
Daten das wirtschaftliche Geschehen abhangt. Aber die okonomische 
Theorie ist nicht fahig, ihr Zustandekommen zu erklaren. 

Ungezahlte nattirliche und historische Tatsachen, Imponderabilien 
und Illusionen wirken Tag fUr Tag auf das wirtschaftliche Geschehen ein: 
Aber alle diese Momente werden durch die Plandaten und faktischen 
Daten hindurch - und nur auf diesem Wege - wirksam. Dabei kann 
eine nattirliche oder historische Tatsache mehrere Daten gestalten. 
Zum Beispiel bewirkt ein besonders kalter Winter sowohl eine Ver
schiebung des Datums "Bedtirfnisse" wie auch des Datums "Natur". 
Oder: Der Unterschied der Rasse, der zwischen Norwegern und Negern 
besteht, auBert sich in den Daten: leitende und ausfUhrende Arbeit, 
Bedtirfnisse, technisches Wissen, rechtliche und soziale Organisation. 
Oder: Die Beseitigung des Analphabetentums und die Einftihrung der 
allgemeinen Schulpflicht, die sich in Europa in den letzten 11/2 Jahr
hunderten volIzog, ist in einer Veranderung der Daten Arbeit, Bedfuf
nisse, technisches Wissen sowie soziale und rechtliche Organisation zum 
Ausdruck gekommen. Oder: Der Siegeszug des Calvinismus hat zwei
fellos den Wirtschaftsablauf aufs tiefste beeinfluBt, indem er mehrere 
Daten veranderte: Arbeit, Bedtirfnisse (wobei auch an die starkere Be
tonung zuktinftiger Bedtirfnisse - also durch Sparen - zu denken ist), 
rechtliche und soziale Organisation und auch technisches Wissen. 
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2. Der Satz, daB die okonomische Theorie an den Daten haltzu
machen hat, gilt auch fUr die Falle, in denen zwei oder mehrere Daten 
gestaltend aufeinander wirken. 

Ein historisch besonders wichtiges Beispiel hierfUr bietet die Ge
schichte des technischen Wissens. Sie lehrt sehr nachdrucklich, daB 
das AusmaB der Erfindertatigkeit aufs engste mit der sozialen und recht
lichen Organisation eines Gemeinwesens zusammenhangt. Die grund
sturzenden Umwalzungen der Wirtschaftsordnung zu Ende des 18. und 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die Beseitigung zahlreicher Bindungen 
und der vielfaltigen Vorschriften uber die anzuwendende Technik hat 
die Menschen aufs starkste angeregt, neue Verfahren zu ersinnen. 
Daruber hinaus hat die Schaffung der modernen Patentgesetze, die 
einen gewissen, wenn auch befristeten Schutz vor Nachahmungen 
boten, den Strom der Erfindungen wahrscheinlich vermehrt. Die Ver
anderung eines Datums hat hier die Veranderung eines anderen ausgelOst. 
Aber dieser Kausalzusammenhang vollzog sich gleichsam am Rande 
des Datenkranzes. Es besteht kei~ wirtschaftlich-notwendiger Be
dingungszusammenhang zwischen Anderung der rechtlich-sozialen 
Organisation und der wachsenden Erfindertatigkeit. Andere Voraus
setzungen geistiger, seelischer und materieller Art muBten auBerdem 
in den einzelnen Landern erfiillt sein, damit den rechtlichen Reformen 
das Anwachsen der Erfindungen folgte. Der Kausalnexus kann also nicht 
theoretisch-exakt erfaBt werden. Fur die Theorie sind beide Tatbestande 
- technisches Wissen und rechtlich-soziale Organisation - jeder fUr 
sich jeweils gegebene GroBen: Daten. 

3. Okonomische Tatsachen und Hergange, die sich aus einer Daten
konstellation ergeben, konnen auch auf die gesamtwirtschaftlichen 
Daten zuriickwirken. 

Aber diese Ruckwirkung vollzieht sich stets mittelbar. Sie entzieht 
sich deshalb der vollstandigen theoretischen Analyse, die hochstens 
anzudeuten vermag, in welcher Richtung eine Datenanderung eintreten 
konnte. - Ein Beispiel: Auf einem lokalen Arbeitsmarkt des Beklei
dungsgewerbes ist im Rahmen eines Nachfragemonopols nach Heim
arbeitern der Lohn sehr tief gedruckt. Der niedrige Stand des Lohnes 
veranlaBt den Staat, einzugreifen und die HeimarbeiterlOhne festzu
legen. Hier liegt also der Tatbestand vor, daB das Datum "rechtliche 
und soziale Organisation" deshalb geandert wurde, weil ein okono
misches Faktum - der Lohnstand - hierzu den AnstoB gab. Trotzdem 
gestaltet das okonomische Faktum das Datum nicht so, wie umgekehrt 
der Datenkranz das okonomische Geschehen. Die Ruckwirkung ist 
eine mittelbare. Sie geht durch die Politik des Staates hindurch. Ob 
die StaatsfUhrung den niedrigen Lohnstand mit einer Beseitigung des 
Nachfragemonopols beantwortet, hangt von der Verfassung des Staates, 
dem politis chen Wollen der leitenden Staatsmanner, der Haltung der 
Beamten oder dem EinfluB der Arbeiter auf die StaatsfUhrung abo 
Der Zusammenhang zwischen Tiefstand der Lohne und Anderung der 
Organisation der Arbeitsmarkte kann infolgedessen auch nicht mit den 



158 Analyse der Wirlschaftssysteme. - Die Daten. 

Mitteln der theoretischen NationalOkonomie erklart werden. Der 
Theoretiker kann hachstens andeuten, daB sehr tiefe Lahne zu einer 
staatlichen Intervention fUhren konnten. 

Ein anderes Beispiel: Auf Grund einer veranderten Datenkonstel
lation sinken die Preise fUr Kohle erheblich, und zahlreiche.Kohlenberg
werke geraten in eine Notlage. Dadurch werden einige Unternehmer, 
Techniker und Chemiker veranlaBt, neue Versuche zur billigeren Ge
winnung und besseren Verwertung der Kohle zu machen. Mit Erfolg. 
Das "technische Wissen" andert sich, und es gelingt auf diese Weise, 
die Kosten zu driicken und die Erlose wieder zu erhohen. Auch in 
einem sol chen FaIle, der in ahnlicher Weise gerade wahrend des letzten 
Jahrhunderts oft und in vielen Gewerbezweigen realisiert war, hat ein 
akonomisches Faktum - Fallen der Kohlenpreise - eine Bewegung 
ausgelost, welche die Veranderung eines Datums - technisches Wissen -
bewirkte. Aber auch hier zeigt sich: Wahrend das technische Wissen 
unmittelbar das akonomische Geschehen gestaltet, ist die Riickwirkung 
des okonomischen Geschehens auf das technische Wissen ein mittel
bares, nicht notwendiges, setzt sich haufig nicht durch und hangt ent
scheidend von der Fahigkeit, der Bildung und der Tatkraft der Tech
niker und vielen anderen nichtwirtschaftlichen Umstanden abo Die 
akonomische Theorie darf also nicht behaupten, daB eine Verschlechte
rung der Preis-Kosten-Relation zu einer Erweiterung des technischen 
Wissens und einer Verringerung der Kosten fUhren mufJ. Sie hat sich 
auf den Hinweis zu beschranken, daB der wirtschaftliche Tatbestand, 
den sie aus der Datenkonstellation exakt erklart, den AnstoB zur Ver
anderung eines Datums geben konnte 49 • 

4. Gesamtwirtschaftliche Daten, auf welche die theoretische Analyse 
stoBt und an denen sie haltmacht, sind nicht Daten der W irtschafts
politik. 

Eher ist das Gegenteil richtig. Die Wirtschaftspolitik im engeren 
und weiteren Sinne wirkt gerade dadurch, daB sie Daten verandert. 
Wenn etwa der Staat Kartelle verbietet oder eine Kreditexpansion 
vornimmt oder das gewerbliche Schulwesen reformiert, so werden hier
mit stets Daten verandert. Wirtschaftspolitische Bestrebungen von 
Interessentengruppen wollen ebenfalls Veranderungen von Daten: etwa 
staatliche Preisfestsetzungen, Zulassungssperren in einem Gewerbe, 
Einfuhrverbote. 

Auch die Bemiihungen der Wissenschaft, die Schaffung einer funk
tionsfahigen Wirtschaftsverfassung gedanklich vorzubereiten, zielen 
darauf ab, das Datum der rechtlich-sozialen Organisation in bestimmter 
Weise zu gestalten. Dabei verwendet sie natiirlich die Ergebnisse der 
theoretischen Analyse. Aber die theoretische Analyse selbst endigt 
an den gesamtwirtschaftlichen Daten. 

B. Bei Festlegung der Datengrenze und bei Behandlung der Daten 
wurden und werden vor allem folgende Fehler begangen: 
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1. Die Grenze der gesamtwirtschaftlichen Daten wird zu weit hinaus
verlegt, und somit werden Probleme der theoretischen Analyse unter
worfen, die durch sie nicht gelOst werden konnen. 

Ein Beispiel bietet die Lohntheorie RICARD os : Das Arbeitsangebot 
behandelt RICARDO prinzipiell genau SO wie das Angebot von Produkten, 
dessen GroBe yom Preis abhangt. Auf die Dauer wird so viel 
angeboten, . daB sich derjenige Preis der Produkte einspielt, der gerade 
die Kosten der Erzeugung deckt. Genau so stellt sich RICARDO das 
Angebot an Arbeitern vor. Beim "natiirlichen Preis" der Arbeit konne 
das Geschlecht der Arbeiter existieren und sich fortpflanzen, ohne sich 
zu vermehren und ohne sich zu vermindern. Steige der Marktpreis der 
Arbeit iiber den natiirlichen Preis, so vermehre sich das Angebot, da 
der hohe Lohn ein Reizmittel fUr die Bevolkerungszunahme bilde; 
sinke er darunter, so vermindere sich durch Elend und Not die Arbeiter
bevolkerung. Zug um Zug iibertragt also RICARDO seinen Gedankengang 
von der Theorie der Giiterproduktion auf die Arbeitskraft. 

Darin liegt eine unzulassige Uberschreitung der Datengrenze. 
Wachstum und Schrumpfung der Bevolkerung hangen unmittelbar 
von so vielen natiirlichen, politischen, geistigen und seelischen Tat
sachen ab, daB ein notwendiger Bedingungszusammenhang zwischen 
Hohe der Lohne und GroBe der Arbeiterbevolkerung nicht besteht. 
RICARDO sieht in der BevolkerungsgroBe ein Problem, das er mit Hilfe 
der okonomischen Theorie losen will, und nicht ein Datum, was sie in 
Wahrheit fUr die Theorie ist. Kein Wunder also, daB sich seine theo
retische These nicht bestatigt hat und daB der behauptete Zusammen
hang von Bewegung der Lohnhohe und Bewegung der Arbeiterzahl 
meist nicht beobachtet werden konnte. Die Theorie muB scheitern, 
wenn sie ihre Denkmethoden auf Gebiete iibertragt, die nicht innerhalb 
des von den gesamtwirtschaftlichen Daten umgrenzten Raumes liegen. 

2. Die gesamtwirtschaftliche Datengrenze wird zu eng gezogen: 
Eine Tatsache, die ein okonomisches Problem darstellt, wird als gesamt
wirtschaftliches Datum gesetzt. 

In geradezu verhangnisvoHer Weise hat sich dieser Fehler bei der 
Behandlung der jeweiligen Vorrate an produzierten Produktionsmitteln 
geltend gemacht. Auf ihn stieBen wir schon mehrfach. Jetzt aber muB 
erkannt werden, daB sich in ihm eine unzulassige Einschniirung der 
Datengrenze voHzieht und ein "Pseudodatum" gesetzt wird. Wenn man 
die produzierten Produktionsmittel als einen unerschopflichen Renten
fonds ansieht oder den wirklichen ProduktionsprozeB als einen Vorgang 
betrachtet, in dem das sog. dauerhafte "Realkapital" neben Arbeit 
und Natur die SteHung eines originaren Produktionsfaktors einnimmt, 
werden eben diese produzierten Produktionsmittel als Datum behandelt. 
Warum solIe die Wissenschaft nicht so vorgehen 1 So meinen manche 
Theoretiker. Der Betriebsleiter tue es auch. Er sehe stets die vor
handenen Gebaude, Kraft- und Arbeitsmaschinen als Datum an. Des
halb solIe die Wissenschaft darauf verzichten, die gegebenen Kapital
giiter gedanklich nach riickwarts aufzulosen. Sie gerate hiermit nur in 
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eine Scheinproblematik und in einen unubersehbaren, historischen, 
6konomisch uninteressanten RegreB hinein. 

In Wahrheit handelt es sich nicht urn die Vergangenheit, sondern 
um die jeweilige Zukunft. Deshalb sieht auch der Wirtschaftende zu 
keiner Zeit den Vorrat an produzierten Produktionsmitteln nur als Da
tum an. - Eine Eisenbahnverwaltung z. B. rechnet in ihren taglichen 
und in ihren langerfristigen Wirtschaftsplanen mit einem heute vor
handenen Bestand von Anlagen, Wagen und Lokomotiven; aber sie 
muB zugleich in diesen ihren Planen Entscheidungen uber Abschrei
bungen, Erhaltung und Ausbau der Anlagen und uber Neubeschaffung 
von rollendem Material treffen. Der Produktionsapparat der jeweiligen 
Gegenwart ist fUr sie nicht nur ein Datum, sondern sie hat zugleich fUr 
seine Erhaltung, also fUr seine nahere und fernere Zukunft zu sorgen. 

An diesem Tatbestand der Wirklichkeit darf die Wissenschaft nicht 
vorbeigehen, was der Fall ist, wenn sie das sog. feste Realkapital -
also dauerhafte produzierte Produktionsmittel - ausschlieBlich als 
Datum ansieht. Das ist es nie. In keinem Wirtschaftssystem. Stets ist 
es auch ein wirtschaftliches Problem. Der Apparat an dauerhaften 
Produktionsmitteln, den wir nach einem oder zwei oder drei Jahren in 
Deutschland haben, hangt von wirtschaftlichen Planen und Handlungen 
ab, die schon jetzt eingeleitet oder vollzogen sind oder heute oder in 
nachster Zukunft aufgestellt und vollzogen werden. Seine Gestalt und 
sein Umfang sind also ein Ergebnis wirtschaftlicher Handlungen, so daB 
es fUr die N ational6konomie unzulassig ist, sie nur als Datum anzusehen50 • 

3. Bei Vornahme von Variationen werden nicht gesamtwirtscl}.aft
liche Daten variiert, sondern wirtschaftliche Tatsachen. Dadurch wird 
die "Variationsmethode" in unkorrekter Form angewandt. Die Problem-
16sungen sind oberflachlich und unvollstandig. 

Die haufigste - aber nicht die einzige - Form, in welcher dieser 
Fehler auf tritt, besteht darin, daB bei Untersuchung verkehrswirtschaft
licher Probleme von einer Variation bestimmter Preise ausgegangen 
wird. 

Um Z. B. die Frage zu losen, wie die falligen Zahlungsleistungen und 
Forderungen zwischen zwei Landern ins Gleichgewicht gebracht, also 
die Zahlungsbilanz ausgeglichen wird, hat man seit den Tagen der Klas
siker oft folgenden theoretischen Ansatz gemacht: Der Devisenkurs 
auf ein Land steigt oder flillt aus irgendwelchen, nicht bezeichneten 
Ursachen, und nun fragt es sich, welche Ausgleichswirkungen hierdurch 
ausgel6st werden. Von einer solchen Problemfassung ausgehend schildert 
man, wie durch Sinken des Wechselkurses eines Landes dessen Ausfuhr 
erh6ht und dessen Einfuhr gehemmt wird und wie sich allmahlich wieder 
ein dauerndes Gleichgewicht der Zahlungsbilanz einspielt. Damit 
glaubt man die gestellte Frage beantwortet zu haben. - Man irrt. Die 
Fassung des Problems ist unvollstandig, und deshalb auch die Antwort. 
Die Preisveranderung am Devisenmarkt ergab sich letzten Endes aus 
der Veranderung eines Datums oder nichrerer Daten. Hieruber geht man 
bei dieser Fassung des Problems einfach hinweg, schneidet also den 



Die Daten. 161 

wirtschaftlichen Hergang auf einem Markt heraus und ist nun nur im
stande zu zeigen, welche Ausgleichskrafte fur diesen Einzelmarkt wirk
sam sind. Mehr nicht. "Dabei muB man sich aber daruber im klaren 
sein, daB von einer solchen Fragestellung aus niemals eine vollstandige 
Theorie yom Mechanismus des Zahlungsbilanzausgleichs erarbeitet 
werden kann, sondern immer nur eine Teillosung; denn sie laBt die Frage 
offen, wie es zur Starung des Gleichgewichts auf dem Devisenmarkt 
kommt, haftet also an der Oberflache und geht nicht auf die Verschie
bungen im WirtschaftsprozeB ein, welche diese Devisenmarktverande
rung ausgelost hat" (FR. W. MEYER). - Die Formulierung der Frage 
muB eine andere, umfassendere sein: Man muB den gesamten wirtschaft
lichen Kosmos beider Lander vor Augen haben und nun an einer Stelle 
gedanklich die Variation eines gesamtwirtschaftlichen Datums - nicht 
eines Preises - vornehmen: Etwa groBe Kalte und infolgedessen MiB
ernte oder die Entdeckung eines groBen Erzvorkommens oder eine 
Erfindung, die zunachst nur in einem Lande benutzt wird, oder ein 
Streik oder Verschiebungen der Bedurfnisse etwa von vegetarischer 
auf animalische Nahrung. Die Frage lautet, wie trotz einer solchen 
Datenvariation Zahlungsleistungen und Zahlungsempfang eines jeden 
Landes im Gleichgewicht gehalten werden und welche Ausgleichskrafte 
am Werke sind. Und nun zeigt sich, daB bestimmte Verschiebungen in 
den Preissystemen und Wirtschaftsprozessen beider Lander in erster 
Linie ausgleichend wirken und daB der Wechselkursmechanismus ledig
lich einen Restausgleich vollzieht. Nur die vollstandige Probiemstellung, 
die von einer gesamtwirtschaftlichen Datenvariation ausgeht, fiihrt zu 
einer vollstiindigen ProblemlOsung, die ubrigens in diesem FaIle auch 
wirtschaftspolitisch sehr wichtig ist. 

4. Ein grundsatzliches MiBverstandnis: Wenn die theoretische Er
klarung wirtschaftlicher Erscheinungen bei den gesamtwirtschaftlichen 
Daten abbricht - so konnte man einwenden und so ist eingewandt 
worden -, dann wurde der Zusammenhang miBachtet, auf den es be
sonders ankommt; namlich der Zusammenhang zwischen den wirt
schaftlichen Erscheinungen und der historisch-politischen Wirklichkeit. 

Genau das Gegenteil ist richtig. Nur mit Hilfe des Apparats der 
Daten gelingt es, den Zusammenhang zwischen dem historisch-poli
tischen Geschehen und dem wirtschaftlichen Geschehen zu klaren. 
Alles politisch-historische Werden auBert sich in Veranderung von Daten: 
Ob nun Rom allmahlich aIle Lander des Mittelmeerkulturkreises unter
warf oder ob die Franzosische Revolution einen neuen Typus des mo
dernen Staates schuf oder ob der PreuBische Staat zu Beginn des 19. Jahr
hunderts mit neuen staatsbildenden Gedanken umgebaut wurde oder ob 
in den Jahren 1914-1918 und in den folgenden Jahrzehnten die Wehr
politik in allen groBen Staaten stark erweiterte Anspruche steIlte: stets 
vollzog sich damit eine Anderung von gesamtwirtschaftlichen Daten. 
Vor allem des Datums "Rechtliche und soziale Organisation" oder auch 
des DatuIps "Arbeit" oder "Bedurfnisse" oder "Technisches Wissen". 
lndem nun die Theorie - im Rahmen der ldealtypen und in abstrakter 

Eucken, Nationa15konomie, 6. Auf!. II 
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Form - zeigt, wie die Daten das wirtschaftliche Geschehen bestimmen, 
wird sie zum geeigneten Instrument, urn den Zusammenhang von ge
schichtlich-politischen Tatsachen und wirtschaftlichem Geschehen zu 
erklaren. - Genau das gleiche gilt fiir die einzelnen Akte der geschicht
lichen Wirtschaftspolitik. Auch sie stellen Anderungen der Daten dar: 
Mag nun eine griechische Polis des vierten vorchristlichen Jahrhunderts 
ein Weizenmonopol einfiihren oder mag die Konigin Elisabeth von Eng
land bestimmte Lohne festsetzen oder mag das Deutsche Reich einer 
Bank das ausschlieBliche Recht zur Notenausgabe iibertragen oder mag 
es eine Neuordnung der Arbeitsvermittlung oder des Steuerrechts 
durchfiihren. Die okonomische Theorie kann nicht nachweisen, warum 
die griechische Polis ein Weizenmonopol einfiihrte, warum die Konigin 
Elisabeth in die Lohnbildung eingriff usw. Das sind Fragen, die nur aus 
der universalgeschichtlichen Lage des Landes und der Zeit verstandlich 
gemacht werden konnen_ Aber weil die Theorie exakt nachweist, wie 
okonomische Tatsachen von Daten abhangen, ermoglicht sie es, kraft 
ihrer Anwendung die wirtschaftlichen Wirkungen aller dieser konkreten 
Datenanderungen zu erkennen_ Einen anderen Weg dorthin gibt es nicht. 

Ohne klare Ziehung einer Datengrenze und ohne Anhalten der 
theoretischen Analyse an dieser Grenze miBlingt das Ineinandergreifen 
historischer Anschauung und theoretischen Denkens. Beide flieBen 
unheilvoll ineinander - wie etwa ADAM MULLERs Wirtschaftslehre 
abschreckend zeigt51• 

Viertes Kapitel. 

Die wirkliche Wirtschart. 

Wirtschartsordnung und Wirtschartsablaul. - Anwendung. 
Wissenschaftliche Erkenntnis der wirklichen Wirtschaft - wir 

wiederholen es - ist die erste Aufgabe der Nationalokonomie. Sie ist 
erfiillt, wenn zwei Fragen fiir jedes Land und jede Zeit beantwortet 
werden: Die Frage nach dem Aufbau der Wirtschaftsordnung und nach 
den Zusammenhangen des Wirtschaftsablau/s, der sich innerhalb dieser 
Ordnungen vollzieht. Die Bewaltigung beider Fragen stellte sich als 
iiberaus schwierig heraus. Es zeigte sich auch, daB der iibliche Weg nicht 
zum Ziele fiihrt: Namlich das Legen von Querschnitten durch die Ge
schichte und die Konstruktion von Theorien fiir jeden einzelnen Quer
schnitt. Deshalb schlugen wir von vornherein einen anderen Weg ein. 
Die Bildner von Querschnitten schufen ihre Typen durch "generalisie
rende Abstraktion", durch ZUrUcktreten von der Wirklichkeit, durch 
Vernachlassigung von Einzelheiten - und kamen so zu Ergebnissen, die 
nicht der wirklichen Wirtschaft entsprachen und die als Grundlage theo
retischer Arbeit unbrauchbar sind. Wir verhielten uns von Anfang an 
entgegengesetzt. Wir suchten moglichst entschieden in die. einzelnen 
Sachverhalte, in die einzelnen konkreten Haushaltungen und Betriebe 
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einzudringen, und wir steigerten so die Anschauung der einzelnen Er
scheinungen aufs auBerte. Urn ein Bild zu gebrauchen: Wie man die 
Silhouette einer Stadt festzuhalten sucht, die man aus der Entfernung 
sieht, so werden Wirtschaftsstufen oder Wirtschaftsstile gebildet, 
die das Wesentliche oder das Normale in der Wirtschaft einer Zeit 
darstellen sollen. Ganz anders wir: Wir gehen - urn im Bilde zu bleiben 
- in die Stadt und dort in die einzelnen Hauser hinein und untersuchen 
sie vom Keller bis zum Dach. Die einzelnen Wirtschaftsgebilde werden 
genau durchforscht. Kraft "pointierend hervorhebender Abstraktion" 
fanden wir dort die idealtypischen Wirtschaftssysteme mit ihren vielen 
Formen zentralgeleiteter Wirtschaft, den Marktformen und Geld
systemen. Die Ordnungsformen fanden wir also in der geschichtlichen 
Wirklichkeit vor. Wir deckten sie in Untersuchung von Tatbestanden 
der G~genwart und der Vergangenheit auf. 

Was wollten wir mit diesem morphologischen System? Die einzelnen 
Formen, aus denen es sich zusammensetzt, geben - obwohl aus exakter 
Beobachtung der Wirklichkeit entstanden - keine Abbilder konkreter 
Wirklichkeit. Sie sind weder Photographien noch Gemalde und wollen 
es nicht sein. Sie sind auch nicht in einem bestimmten historischen 
Milieu gedacht. Wir zeigten aber, daB auf ihrer Basis - weil sie ein
fache und klare Bedingungskonstellationen darstellen - theoretische 
Satze, also allgemeine Aussagen iiber notwendige Bedingungszusammen
hange, gefunden werden konnen. Hiermit vollzogen wir einen weiteren 
wesentlichen Schritt der Analyse66, 66a. 

Und nun stehen wir vor der letzten Frage: Wie dient der morpholo
gische Apparat der idealtypischen Wirtschaftssysteme und ihrer Aus-. 
pragungen (I). und wie dienen die abstrakten theoretischen Satze (II) 
der Erkenntnis der konkreten wirtschaftlichen Wirklichkeit? Gelingt 
es so - im Gegensatz zu den zahlreichen kritisierten Verfahren - die 
wirtschaftliche Wirklichkeit wissenschaftlich zu erfassen? Rechtfertigt 
sich also die Einschlagung des Weges? 

Diese Kardinalfrage bejahen wir. Wir behaupten: 
Erstens: DafJ es in Anwendung des morphologischen Apparats gelingt, 

das Ordnungsgefuge und damit den A ufbau der W irtschaftsordnung einer 
jeden Zeit und eines jeden V olkes zu erkennen (I). 

Zweitens: DafJ die theoretischen Satze in ihrer Anwendung ein geeig
netes Werkzeug darstellen, um den konkreten W irtschaftsprozefJ, wie er 
innerhalb einer jeden konkreten wirtschaftlichen Ordnung ablauft, zu 
erkennen (II). 

Durch beides wird die wirtschaftliche Wirklichkeit - nicht bloB der 
Gegenwart - wissenschaftlich erfaBt und die Oberfiachenbetrachtung 
der Alltagserfahrung durchstoBen. - Wie, wird nunmehr zu zeigen sein. 

I. Erkenntnis der Wirtschaftsordnungen. 
1. Wiirde jemand das heutige Japan betreten, urn die dortige Wirt

schaft zu erforschen, und wiirde er - ganz richtig - zunachst die japa
nische Wirtschaftsordnung in ihrem Aufbau untersuchen wollen, so 

ll* 
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wiirde er im Nebeneinander von Haushaltungen, bauerlichen Pacht
betrieben, industrieHen Unternehmungen, Banken usw. mit ihren un
iibersehbar vielen Beziehungen und Abhangigkeiten keine Ordnung 
finden, wenn er sich auf bloBe unmittelbare Anschauung aHein verlieBe. 
Wiirde er aber die bekannten "Wirtschaftsstufen" oder "Wirtschafts
stile" verwenden, so wiirden sie nicht passen, und sie wiirden im iibrigen 
das Ordnungsgefiige der heutigen japanischen Wirtschaft iiberhaupt 
nicht kenntlich machen. Die Erkenntnis der wirtschaftlichen Wirklich
keit wiirde also gleich zu Anfang miBgliicken. 

Nunmehr aber, naen Gewinnung der Wirtschaftssysteme, Markt
formen, Hauptformen der Geldwirtschaft und Geldsysteme, ist eine 
neue Situation gegeben: Denn die Morphologie gibt nichts anderes 
wieder als die elementaren Ordnungsformen. Und zwar haben wir 
diese Formelemente nicht etwa aus Spekulation gewonnen, ni~ht -
wie SOMBART es versuchte - aus der "Idee der Wirtschaft" abgeleitet, 
womit der Subjektivitat des Betrachters und der Willkiir Tiir und 
Tor ge6fi'net ist, sondern sie sind aus der exakten Beobachtung der 
konkreten geschichtlichen Wirklichkeit heraus, in Analyse konkreter 
Wirtschaftsplane und ihres Zustandekommens, erarbeitet. Diese Typen 
sind gleichsam die "Urformen", die in der wirtschaftlichen Wirklichkeit 
vorgefunden werden. 

Erst naen Erkenntnis dieser Formelemente und in ihrer "Anwendung" 
kann die Erkenntnis des jeweiligen konkreten Ordnungsgefiiges der 
Wirtschaft gliicken. 

An einem Beispiel aus der neuesten Zeit mag zunachst gezeigt 
werden, wie das gelingt: namlich an der deutschen Wirtschaftsordnung 
.von 1940. Wo immer wir eindringen, finden wir, daB in ihr Elemente 
zentralgeleiteter Wirtschaft mit EI~menten der Verkehrswirtschaft 
verschmolzen waren. Jeder Haushaltungsleiter kannte diesen Dua
lismus: Er muBte sowohl iiber Lebensmittelkarten, Kleiderkarten und 
andere Karten als auch iiber Geld verfiigen, wenn er gewisse wichtige 
Giiter kaufen woHte. Almlich der Betriebsleiter, der sowohl Kenn
zifi'ern als auch Geld bei Kaufen ben6tigte. Bei genauer Untersuchung 
zeigte sich: Es "dominierten" die Formelemente zentralgeleiteter 
Wirtschaft. Sie war nicht nur als "einfache" zentralgeleitete Wirtschaft 
teilweise verwirklicht, etwa in den Bauernh6fen oder in den Haushal
tungen der Stadte. Sie fand sich vor aHem als "Zentralverwaltungs
wirtschaft". So in der Landwirtschaft, wo zwar die einzelnen Betriebe 
noch eigene Wirtschaftsplane aufsteHten - insofern also noch verkehrs
wirtschaftlich handelten -, wo aber diese Millionen von Planen durch 
den Gesamtplan der zentralen Leitung, der sich durch den umfassenden 
Verwaltungsapparat des Reichsnahrstandes Geltung verschafi'te, maB
gebend bestimmt wurden. In der gewerblichen Wirtschaft war infolge 
staatlicher Preisbindungen auf den Devisen- und W arenmarkten die 
Lenkung des Wirtschaftsprozesses durch Preise und Preisschwankungen 
ebenfalls weitgehend ausgeschaltet und fand vorwiegend durch Zentral
verwaltungsk6rper statt, die Rohstofi'e und Halbwaren mit Hilfe eines 
Systems von Kontingenten zuwiesen. Auch die Lenkung der Arbeits-
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krafte war maBgebend durch zentral lenkende Behorden bestimmt 
und nur teilweise von Absichten und Planen der Unternehmer und Ar
beiter abhangig. - 1m einzelnen waren sehr verschiedene Formen 
zentralgeleiteter Wirtschaft sowie Marktformen und Geldsysteme 
realisiert. Soweit z. B. der Konsument Guter nur in bestimmten 
Rationen erhielt, war die erste oder zweite Form zentralgeleiteter 
Wirtschaft verwirklicht, soweit er jedoch nichtrationierte Guter, deren 
Produktion zentrale Stellen maBgebend bestimmten, nach eigener 
Wahl kaufte, die dritte Form. Die staatliche Preisbindung traf auf 
den zahlreichen Markten sehr verschiedene Marktformen an: Offene 
und geschlossene Markte vom beiderseitigen Monopol bis zur voll
standigen Konkurrenz; je nachdem bedeutete sie auch Verschiedenes. 

Diese Betrachtungsweise, namlich die Anwendung des morpho
logischen Apparates auf konkrete Erscheinungen, ermoglicht es, in 
Erfassung von Einzelheiten den Gesamtcharakter jeder Wirtschafts
ordnung verstandlich zu machen. Das Einzelne verschwindet nicht, 
sondern es wird eingeordnet und wird so verstiindlich gemacht. Vergleichen 
wir etwa die deutsche Wirtschaftsordnung von 1940 mit derjenigen 
von 1930. Wir bemerken viele Veranderungen im einzelnen. Zum 
Beispiel die Verlagerung wichtiger Entscheidungen von den Unter
nehmern in die Reichsstellen und andere Zentralverwaltungskorper, 
Wandlungen in der Funktion der Kartelle, verringerte Wichtigkeit 
der Banken und geanderte Bedeutung des Geldes. Solche und viele 
andere Einzelheiten werden in Zusammenhang gebracht, sobald das 
morphologische System zur Anwendung gelangt und so das Ordnungs
gefuge der deutschen Wirtschaft von 1930 und von 1940 erkannt wird. 
Dies zeigt sich in jedem einzelnen Punkt: Mit Vordringen der Zentral
verwaltungswirtschaft und Zurucktreten der Verkehrswirtschaft werden 
1940 die entscheidenden Plane nicht mehr in den Einzelwirtschaften 
gemacht - wie das 1930 der Fall war -, sondern von den Zentral
verwaltungsorganen. Die Unternehmer sind zu durchfiihrenden 
Organen dieser Stellen geworden, freilich zu Organen, die eine gewisse, 
stark beschrankte Selbstandigkeit der Planung noch besitzen und auch 
noch - in verkehrswirtschaftlicher Weise - Risiko tragen. - Kartelle 
waren 1930 Zusammenschlusse selbstandiger Unternehmungen zwecks 
Ausschaltung der Konkurrenz - verkehrswirtschaftliche Erscheinungen 
also; 1940 sind sie hauptsachlich Werkzeuge der Zentralverwaltungs
wirtschaft. Sie bedeuten im Rahmen einer anderen Wirtschaftsordnung 
etwas anderes, wobei freilich ihre ursprungliche Zweckbestimmung 
noch nachwirkt. - Und wenn die Banken in der Lenkung des Wirt
schaftsprozesses 1940 viel weniger bedeuten als 1930, so erklart sich 
dies zum Teil aus der Tatsache, daB AusmaB und Richtung der In
vestitionen von den zentral verwaltenden Behorden abhangt, nicht 
mehr von Unternehmern, und zum Teil auch daraus, daB die Unter
nehmungen uberliquide sind und deshalb wenig Bankkredit brauchen, 
was wiederum mit Preisstop und Rationierung zusammenhangt. -
Wie aber das Geld mit dem V ordringen der Elemente zentralgeleiteter 
Wirtschaft seine Funktion andert, wissen wir; dieser Funktionswandel 
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ist auch in den Jahren vor 1940 sehr deutlich zutage gftreten. - Die 
Einzelerscheinung und ihre Veranderung wird verstandlich, wenn man 
sie als das sieht, was sie ist: den Teil einer Gesamtordnung. 

Ein MiBgriff ware es, neben den vorgefundenen reinen Formen 
nun noch eine weitere reine Form bilden zu wollen, um mit ihr z. B. die 
deutsche Wirtschaftsordnung von 1940 zu bezeichnen, etwa neben 
zentralgeleiteter Wirtschaft und neben Verkehrswirtschaft noch eine 
reine Form der "gelenkten Marktwirtschaft", die 1940 in Deutschland 
verwirklicht gewesen sei. Die Eigentumlichkeit der deutschen Wirt
schaftsordnung von 1940 bestand in Wirklichkeit gerade darin, daB in 
ihr in besonderer Weise die dargestellten reinen Formen verschmolzen, 
die anderswo und zu anderen Zeiten in anderer Mischung verwirklicht 
waren, - nicht aber im Erscheinen einer neuen reinen Form. Gerade 
die Spannung, die zwischen den Formen zentralgeleiteter Wirtschaft 
und der Verkehrswirtschaft in dieser deutschen Wirtschaftsordnung 
bestand, war fUr sie wesentlich. Ohne Beachtung dieser Spannung 
und der Vielfaltigkeit der realisierten Formen bleibt sie unverstandlich. 
Man hiite sich stets davor, unter dem starken Eindruck gegenwartigen 
Geschehens eine momentan vorhandene konkrete Wirtschaftsordnung 
dadurch zu verabsolutieren, daB man versucht, sie - trotz des Formen
reichtums, der in ihr verwirklicht ist - in eine neue reine Form umzu
deuten. - Vergleichen wir die deutschen Wirtschaftsordnungen von 
1940 und 1946. Sind nicht beide "Gelenkte Marktwirtschaften"? 
Diese Bezeichnung "Gelenkte Marktwirtschaft" bringt Unterschiede 
zum Verschwinden, die wesentlich sind. Auch 1946 bestehen zwa.c 
zentralverwaltungswirtschaftliche und geldwirtschaftIiche Ordnungs
formen weiter. Wichtig ist jedoch gerade, daB diese beiden Ordnungs
formen verfallen. Wegen Versagens des Geldes und der Zentralver
waItungswirtschaft schieben sich NaturaItauschwirtschaft und Eigen
wirtschaft in den V ordergrund, also Formen, die eine umfassende ar
beitsteilige Wirtschaft nur unzureichend oder iiberhaupt nicht zu 
ordnen vermogen. Eine Primitivisierung der Wirtschaftsordnung volI
zieht sich. Sie ist ein entscheidendes Kennzeichen der Entwicklung, 
das klar und deutlich sichtbar wird, wenn die einzelnen reinen Formen, 
die in beiden Wirtschaftsordnungen verwirkIicht waren, pointierend 
hervorgehoben und dann in ihrer jeweiligen Verschmelzung erkannt 
werden. 

Bach und Mozart und Beethoven und andere Meister haben ihre 
Werke in Kombination einer begrenzten Zahl von Tonen, die aIle 
brauchen, geschaffen. In der Besonderheit der Kombination besteht 
auch die Besonderheit des Meisters oder des einzelnen Werkes, nicht 
etwa in der Neuschaffung von Tonen. Ebenso steht es mit den Wirt
schaftsordnungen. Jede ist eine Individualitat. Ihre Mannigfaltigkeit 
ist insgesamt geradezu groBartig. Aber diese Individualitat jeder 
einzelnen Wirts:;haftsordnung beruht nicht darin, daB jeweils ganz 
neue reine Formen verwirklicht sind, sondern sie ergibt sich aus der 
Auslese der verwirklichten reinen Formen, deren Zahl begrenzt und 
iibersehbar ist, und aus der besonderen Art ihrer Verschmelzung. -
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So allein konnen sie verstanden werden, und so lassen sich auch die ge· 
schichtlichen Veranderungen der wirklichen Wirtschaft genau be
stimmen. 

Urn Wiederholungen zu vermeiden, bitte ich den Leser, sich den 
zweiten Teil dieses Buches, insbesondere das zweite Kapitel (S.38ff.) 
ins Gedachtnis zuriickzurufen, besser es nochmals zu lesen. Schon 
damals waren wir genotigt, bei Bestimmung der Wirtschaftsordnung 
eines V olkes und einer Zeit die Formelemente herauszuheben, aus denen 
sie bestand: Mochte das nun die agyptische Wirtschaft der augusteischen 
Zeit oder die Niirnberger Wirtschaft des spaten 15. Jahrhunderts sein. 
Allerdings benutzten wir damals nur die wichtigsten reinen Formen. 
Aber auch dies war ein Vorgriff. Freilich ein notwendiger. Denn anders 
laBt sich die Wirtschaftsordnung einer Zeit iiberhaupt nicht erfassen. 
Inzwischen aber haben wir erkannt, wie die Formelemente gewonnen 
werden. Wir kennen sie genau und sind nun imstande, die Wirtschafts
ordnungen in Anwendung dieses Apparates exakt zu bestimmen. Nun
mehr lassen sich aile Wirtschaftsordnungen - ob sie nun "gewachsen" 
oder ob sie auf Grund von Wirtschaftserfahrungen "gesetzt" sind -
in ihrem Aufbau erkennen. Zugleich laBt sich die Definition der Wirt
schaftsordnung (S. 51) genauer fassen: Die Wirtschaftsordnung ist die 
Gesamtheit der Formen, in denen die Lenkung des alltaglichen Wirt
schaftsprozesses in concreto - hier und dort, in Gegenwart und Ver
gangenheit - erfolgte und erfolgt. 

Stets ist es notig, angesichts eines wirtschaftlichen Tatbestandes 
zuerst die Frage nach dem konkreten Ordnungsgefiige aufzuwerfen 
und zu beantworten. - Ein weiteres Beispiel: Das beriihmte jesuitische 
Gemeinwesen in Paraguay, das von 1609 bis 1767 bestand. Die Queilen 
lassen uns eine Fiille einzelner Tatsachen erkennen. Sie bringen An
gaben iiber die Fruchtbarkeit des Landes, iiber Charakter, Familien
leben, wirtschaftliches Verhalten der Indianer, iiber Einzelheiten der 
landwirtschaftlichen und gewerblichen Produktion usw. Wie solI sich 
die Nationa16konomie diesem Gewirr von Einzeltatsachen nahern ~ 
Wie kann sie Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden ~ Wie 
den Sinnzusammenhang des Ganzen erfassen ~ - Sie wirft die Frage 
nach dem wirtschaftlichen Ordnungsgefiige auf, und zwar unter Be
nutzung des Apparates der reinen Formen. - Was findet sie ~ Kurz 
gesagt: Trager des Wirtschaftsvollzuges waren in diesem Gemeinwesen, 
das insgesamt etwa 100000 Einwohner umfaBte, die einzelnen Darfer, 
Reduktionen genannt, 30 an der Zahl mit je 2000-7000 Einwohnern. 
Jedes einzelne Dorf stellte eine ein/ache zentralgeleitete Wirtschaft dar, 
die durch einen Cura geleitet wurde. Dessen Plane entschieden iiber die 
Wirtschaftsfiihrung des Dorfes. Dabei erfolgte die Wirtschaftsrechnung 
auf Grund naturaler Bewertung seitens des Cura, die bei der Kleinheit 
der Dorfwirtschaft und der geringen Zahl der Giiterarten durchfiihrbar 
war. Jede Reduktion war eine total zentralgeleitete Wirtschaft mit 
gewissen Spuren freien Konsumguttausches. In diesen Wirtschafts
korper mit zentraler Leitung, der einen erheblichen Teil der Dorfflur 
und die gewerblichen Werkstatten umfaBte, schoben sich zahlreiche, 
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noch kleinere Gebilde mit zentraler Leitung: die Familienwirtschaften 
der Indianer mit ihren Familienackern. Weil aber der Cura auch die 
Wirtschaftsfiihrung innerhalb der Familien maBgebend beeinfluBte, 
waren sie ganz unselbstandig. - Die Ordnungsformen einfacher zentral
geleiteter Wirtschaft dominierten also, und nur erganzend waren mit 
ihr Ordnungsformen der Verkehrswirtschaft verschmolzen. Da war 
der Handel der Reduktionen mit der umgebenden Welt, dessen Markt
formen sehr verschieden gewesen sind. Da war ferner der Warenverkehr 
der Reduktionen untereinander, bei dem man als Recheneinheit den 
Peso benutzte, ohne ihn als Tauschmittel zu verwenden. Die "zweite 
Hauptform der Geldwirtschaft" war hier also realisiert. Als Geld 
dienten hier gewisse Waren: Tee vor allem, Tabak, Mais usw.; demnach 
war das "erste Geldsystem" verwirklicht. 

Die vielbesprochene Frage, ob dieses beriihmte Gemeinwesen 
"kommunistisch" gewesen sei oder nicht, fiihrt zu nichts und verstrickt 
nur in einen Streit iiber den Begriff des Kommunismus. An ihre Stelle 
muB die Frage nach den Formelementen, die damals verwirklicht waren, 
und des Aufbaus dieser Formelemente zum Ganzen der jesuitischen 
Wirtschaftsordnung riicken. Nun gelingt es, sowohl die Besonderheit 
dieses wirtschaftlichen Gemeinwesens im Rahmen der besonderen, 
dortigen, damaligen, geschichtlichen Umgebung zu sehen, als auch 
seine Verwandtschaft mit anderen Wirtschaftsordnungen. Ein Vergleich 
mit dem Inkastaat laBt z. B. erkennen, daB zwar in beiden die Ziige 
zentralgeleiteter Wirtschaft dominierten und sie insofern verwandt 
waren, daB aber im Inkastaat, der etwa 11 Millionen Menschen umfaBte, 
Zentralverwaltungswirtschaft dominierte, nicht wie im Gemeinwesen 
in Paraguay einfache zentralgeleitete Wirtschaft und daB in beiden die 
dominierenden Ordnungsformen mit verschieden gearteten erganzenden 
Ordnungsformen je in besonderer Weise verschmolzen waren 52. 

2. Wissenschaftstheoretisch ist das Verfahren, das zur Erkenntnis 
der konkreten Wirtschaftsordnungen fiihrt, folgendermaBen zu kenn
zeichnen: Die Anwendung der ideaItypischen Wirtschaftssysteme mit 
ihren sehr zahlreichen Auspragungen geschieht dadurch, daB wir nach 
ihrer Gewinnung, d. h. nach Erarbeitung der Morphologie, erneut an 
die konkrete wirtschaftliche Wirklichkeit herantreten. Und zwar in 
einer anderen Haltung als vorhin, also als bei Gewinnung der ideal
typischen Wirtschaftssysteme und ihrer Formen. Vorhin drangen wir 
in die einzelnen konkreten Gebilde - Bauernhofe, Fronhofe, Haus
haltungen - ein, untersuchten sie nach allen Seiten hin und hoben die 
dort realisierten Formen (Arten zentralgeleiteter Wirtschaft, Markt
formen, Geldsysteme) analysierend einzeln hervor. Jetzt iiberblicken 
wir das Ganze der Wirtschaft einer Zeit und eines V olkes oder einer 
Landschaft, etwa der franzosischen Wirtschaft von heute oder der 
schlesischen Wirtschaft vor hundert J ahren. V orhin arbeiteten wir mit 
"pointierend hervorhebender", jetzt arbeiten wir mit "generalisierender" 
Abstraktion. Das heiBt: Jetzt iiberblicken wir z. B. die franzosische 
Wirtschaft, werfen die Frage nach den vorwiegend realisierten Ordnungs-
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formen auf und geben nun, die gefundenen Ordnungsformen zu einem 
Ganzen fiigend, ein Bild der konkreten franzosischen Wirtschafts
ordnung. 

In der Anwendung vollziehen wir eine doppelte Synthese: namlich 
die Verbindung mannigfacher reiner Formelemente zur Einheit der 
Wirtschaftsordnung und zweitens die Einfiigung der Wirtschafts
ordnung in die jeweilige natiirlich-geistige-politisch-soziale Umwelt. -
Wir vergleichen die Morphologie mit dem Alphabet. Erst wenn es da ist, 
kann man ein Wort schreiben. Erst wenn man die reinen Formen und 
damit die Bauelemente der Wirtschaftsordnungen kennt, kann man 
die Ordnung der einzelnen konkreten Wirtschaft ganz erkennen. Und 
wie ein jedes Wort nur einige Buchstaben des Alphabets enthalt, so 
braucht auch bei Bestimmung einer konkreten Wirtschaftsordnung 
nur ein Teil des Alphabets von reinen Formen angewandt zu werden. 
Fast aIle offenen Marktformen z. B. scheiden bei Bestimmung der 
heutigen deutschen Wirtschaftsordnung aus. Diese vielen Formen sind 
nicht "aktuell". Sie gehoren bei Untersuchung der heutigen deutschen 
Wirtschaftsordnung zum unbenutzten Inventar der Wissenschaft. Sie 
sind ebensowenig aktuell wie der Buchstabe a oder b, wenn ich das 
Wort "Typus" niederschreibe. Aber sie werden aktueIl, und andere 
heute in Deutschland aktuelle Typen verschwinden aus der Aktualitat, 
wenn es sich um die Erfassung der Wirtschaftsordnung eines anderen 
Volkes oder einer anderen Zeit - z. B. Deutschlands um 1890 - handelt. 
Die Wirtschaftsordnung des damaligen Deutschlands war durch Domi
nieren verkehrswirtschaftlicher Formelemente gekennzeichnet. Und 
zwar offener Marktformen, so daB der Apparat der geschlossenen Markt
formen fiir die damalige Zeit weitgehend unaktuell und unanwendbar 
war. Wohl waren auch damals Elemente zentralgeleiteter Wirtschaft 
verwirklicht, aber fast gar nicht der "Zentralverwaltungswirtschaft", 
sondern fast allein "einfacher zentralgeleiteter Wirtschaft" (Eigen
wirtschaft) in den Haushaltungen und Bauernhofen. Wir sehen also 
einen sehr groBen Unterschied in der "Aktualitat" der Idealtypen, 
wenn wir nur diesen einen Vergleich zweier deutscher Wirtschafts
ordnungen durchfiihren. Aber gerade der Wechsel der Aktualitii.t 
laBt den faktischen Unterschied der Ordnungen klar und deutlich 
erkennen. (Man konnte fragen, wie lange Wirtschaftsordnungen je
weils verwirklicht waren. Darauf ist zu antworten: Solange das Wirt
schaftsgefiige im wesentlichen unverandert blieb. Wenn im Palaoli
thikum ein Stamm viele Jahrtausende lang in gleicher Weise organisiert 
blieb, so hat eben diese Wirtschaftsordnung viele Jahrtausende be
standen. Auch die altagyptische Wirtschaftsordnung hat Jahrtausende 
iiberdauert. In der Franzosischen Revolution indessen hat es in einem 
Jahrzehnt, wie sich zeigte, vier Wirtschaftsordnungen gegeben.) 

Die Synthese der reinen Formen, die bei der Bestimmung jeder 
konkreten Ordnung stattfindet, ist vereinigt mit einer Synthese anderer 
Art: Wahrend namlich im Zuge der Analyse die wirtschaftlichen Zu
sammenhange aus dem geschichtlichen Gesamtzusammenhang voriiber
gehend abgelost wurden, findet nunmehr wieder eine Einfiigung in die 
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gesamtgeschichtliche Umwelt statt. Wenn wir also die Wirtschafts
ordnung zur Zeit des Diokletian bestimmen, wenden wir nicht bloB die 
verschiedenen, reinen, aktuellen Formen an, sondern wir sehen diese 
Wirtschaftsordnung zugleich als Teilstiick des gesamten geistigen und 
politisch-sozialen Lebens des damaligen romischen Reiches. Hatten 
wir uns in der Analyse von der geschichtlichen Anschauung zeitweise 
entfernt, urn das Denken voll zur Geltung zu bringen, so kehren wir jetzt 
- bewaffnet mit den Ergebnissen dieser morphologischen Analyse -
zur vollen geschichtlichen Anschauung zuriick. Der Zusammenhang 
alles geschichtlichen Lebens, der in jedem geschichtlichen Moment 
wirksam ist, kommt jetzt zur Geltung - etwa der heutigen geschicht
lichen Gesamtsituation mit der Wirtschaftsordnung, die in diesem 
Moment und hier besteht. Dariiber werden Beispiele spater (III-V) 
Naheres sagen. 

3. Aus dem allen ergibt sich eine wichtige Folgerung fUr das Zu
sammenwirken von Wirtschaftshistorie und NationalOkonomie. DaB ein 
Zusammenwirken iiberhaupt notig ist, wurde schon seit langem emp
funden. Aber es fragt sich, wie es fruchtbar gemacht werden kann. 
Die in nationalokonomischen Kreisen herrschende Meinung, der Wirt
schaftshistoriker habe es mit wirtschaftlichen Einzeltatsachen zu tun, 
und der NationalOkonom solIe die groBen Zusammenhange auffinden, 
ist nicht nur falsch, sondern sogar unverstandlich. Der Historiker, der 
einzelne wirtschaftliche Tatsachen zusammenstellen wiirde, etwa im 
Nebeneinander Tausende von konkreten Pachtbetrieben in der ober
italienischen Landwirtschaft des 16. Jahrhunderts beschriebe, wiirde 
unsinnig handeln. Er verfiihre wie ein Mann, der ein Haus beschreiben 
solI, anstatt dessen aber die einzelnen Steine darstellt, aus denen es 
gebaut ist, ohne Ahnung yom GrundriB und yom AufriB des Hause 
und ohne Kenntnis seines architektonischen GefUges. Auch der Histo
riker muB die Wirtschaftsordnungen erkennen und muB die Einzelwirt
schaft und iiberhaupt die einzelne wirtschaftliche Tatsache in einem 
Ganzen sehen. Wie aber solI er die Wirtschaftsordnung bestimmen 1 
Nach welchen Merkmalen 1 - Und dazu tritt eine weitere, nahe ver
wandte Frage. Nach welchen Kriterien solI er die Wirtschaft zweier 
verschiedener Volker oder verschiedener Zeiten unterscheiden und von
einander abheben 1 

Wandte sich der Historiker an die NationalOkonomen und fragte 
er sie, wie er diese Aufgabe bewaltigen konne, so waren die Antworten 
wenig befriedigend. Was sollte der Historiker mit Biichers "Stufen" 
anfangen, wenn er die deutsche Wirtschaft zur Zeit der groBen Reform 
Steins beschreiben sollte 1 "Stadtwirtschaft" stimmt nicht, und "Volks
wirtschaft" ist viel zu inhaltsleer. Damit konnte er auch die gewaltige 
Wandlung, die sich zwischen dem Beginn und dem AbschluB des 19. J ahr
hunderts vollzog, nicht kennzeichnen. Auch dann nicht, wenn er von 
"Territorialwirtschaft" und "Volkswirtschaft" sprach oder von "Friih
und Hochkapitalismus". So blieb dem Historiker nichts anderes iibrig, 
als mit eigenen Begriffen, die er aus der Alltagserfahrung entnahm 
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und die deshalb unzureichend sind, die Wirtschaftsgeschichte zu be
schreiben. 

Das berechtigte Verlangen der Historiker muB eben in anderer 
Weise befriedigt werden. Vor allem mussen die Nationalokonomen 
ihnen zeigen, daB sie nach dem Ordnungsgefuge der Wirtschaft fragen 
und in Wirtschaftsordnungen denken mussen. Nach dem Ordnungs
gefuge der deutschen Wirtschaft um 1800 und um 1900 miissen die 
Historiker fragen, wenn sie die Wirtschaft des 19. Jahrhunderts und den 
Umsturz, der sich im Laufe dieses Jahrhunderts vollzog, erkennen und 
darstellen wollen. Weiter miissen ihnen die NationalOkonomen sagen, 
daB die Wirtschaftsordnung einer Zeit nur in Anwendung der reinen 
Ordnungsformen - der echten Idealtypen - erkannt werden kann. 
Dann vermag der Historiker die Erkenntnis der einzelnen konkreten 
Wirtschaftsordnung selbst zu vollziehen. Die Ordnungsformen haben 
rein nur im Denken Bestand; aber verschmolzen konstituieren sie jede 
konkrete Ordnung. Der Historiker bewegt sich in der Welt des Kon
kreten. Um die Welt der konkreten Wirtschaft zu erkennen, muB er 
die Ordnungsformen kennen, welche die N ationalOkonomie entdeckt. 
N ur so kann er iiber die bloBe Feststellung einzelner, willkiirlich heraus
gegriffener Tatsachen - die noch keine Wissenschaft darstellt - hinaus
kommen. Nicht Schemen also hat die N ationalOkonomie zu bieten. 
welche konkrete Wirtschaft abzubilden beanspruchen (ohne es zu tun), 
sondern reine Formen, deren Verwendung die Erkenntnis der jeweiligen 
Wirtschaftsordnung ermoglicht 53. 

II. Erkenntnis des Wirtschaftsablaufs. - Anwendung der Theorie. 

1. Mit der Erkenntnis der jeweiligen Wirtschaftsordnung wird die 
wirkliche Wirtschaft einer Zeit und eines Raumes zu einem wichtigen 
Teil, aber noch nicht vollstandig erkannt. - Innerhalb der jeweiligen 
konkreten Ordnungen rollt Tag fiir Tag der wirtschaftliche Alltag abo 
Wie lauft er ab 1 Das ist - wie sich zeigte - die andere groBe Frage. 
N och weniger als die Wirtschaftsordnungen kann die widerspruchsvolle 
und interessentenbestimmte Alltagserfahrung den Wirtschaftshergang 
erkennen, der in ihnen ablauft. AuBerdem stellt sich hier die groBe 
Antinomie der Erkenntnis entgegen. - Wie also laBt sich historische 
und theoretische Erfassung des wirtschaftlichen Alltags verbinden, um 
dadurch wissenschaftliche Erkenntnis seiner Zusammenhange zu voll
ziehen 1 

Nach dem Gesagten liegt die Antwort nahe: Nicht etwa dadurch, 
daB der Versuch gemacht wurde, fiir jede Wirtschaftsordnung eine 
besondere Theorie zu konstruieren. (Schon deshalb miiBte er miB
gliicken, weil jede einzelne Wirtschaftsordnung zahlreiche Formelemente 
in besonderer Verschmelzung enthalt - mag es sich nun um die gegen
wartige amerikanische Wirtschaftsordnung oder um die jesuitische in 
Paraguay oder um eine andere von den mannigfaltigen Wirtschafts
ordnungen in Gegenwart und in Vergangenheit handeln. Ubersehbare 
Bedingungskonstellationen, auf deren Grundlage allein eine Theorie 
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erarbeitet werden kann, bietet also die Darstellung der einzelnen Wirt
schaftsordnung nicht.) Vielmehr: Die reinen Formen oder Idealtypen 
werden als "Modelle" benutzt, an denen, wie gezeigt, theoretische Satze 
erarbeitet werden. - Durch Anwendung der theoretischen Batze, die auf 
dieser Basis gewonnen sind, gelingt die A ufdeckung der Zusammenhange 
des jeweiligen konkreten Wirtschaftsablaufs. Wie also die Erkenntnis 
der konkreten geschichtlichen Ordnungen durch Anwendung des morpho
logischen Apparats durchgefiihrt wird, so die Erkenntnis des konkreten 
Wirtschaftsablaufs durch Anwendung der theoretischen Satze. Obwohl 
wir jede einzelne Wirtschaftsordnung in ihrer Individualitat und in 
ihrer besonderen historischen Umgebung, also in ihrer Einmaligkeit 
sehen, gelingt es doch, die Ergebnisse der theoretischen Analyse auf sie 
anzuwenden und so den jeweiligen Wirtschaftsablauf in seinen Zusammen
hangen zu erkennen. Und zwar - grundsatzlich - jeden Wirtschafts
ablauf zu allen Zeiten und in allen Volkern. 

2. An dieser Stelle stoBen wir auf eine Barriere. DaB die Satze der 
nationalokonomischen Theorie nicht nur auf Probleme unserer Zeit 
angewandt werden sollen, sondern ebenfalls auf Probleme des hohen 
MittelaIters, der spatantiken Zeit und anderer Kulturen und Zeiten, 
scheint den meisten Heutigen geradezu ein grotesker Anspruch zu sein. 
Von fast allen Seiten wird uns versichert, daB Abstraktionen und Theo
rien nur einen Sinn im Rahmen einer bestimmten historischen Lage 
hatten, daB die Vernunft eine Funktion des wechselnden menschlichen 
Lebens sei, daB jede nationalokonomische Theorie nur eine relative 
Giiltigkeit besitze, daB sie - ob man nun wolle oder nicht - "zeit
gebunden" ware und daB wir selbst zu viele geschichtliche Wandlungen 
miterlebt hatten, um an dauernde Geltung theoretischer Erkenntnisse 
glauben zu konnen. N ach der Wandlung des historischen BewuBtseins 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts diirften wir nicht mehr die zeitlose 
Giiltigkeit der theoretischen Nationalokonomie behaupten, und wir 
konnten nicht in iiberwundene Irrtiimer eines aIteren Rationalismus 
zuriickfallen. Vielmehr sollten wir zufrieden sein, wenn wir die Wirt
schaft einer Zeit wissenschaftlich erkennen konnten, etwa die des 
"Kapitalismus". Weil wir historische Wirklichkeit in ihrem jeweiligen 
politisch-sozialen Zusammenhang und in ihrer Besonderheit erkennen 
woIIten, weil jede Epoche ihr Recht beanspruche, miisse mit solchen 
angeb4ch zeitlos-giiltigen theoretischen Satzen aufgeraumt werden. -
Mogen im einzelnen Unterschiede in der Haltung bestehen, werden 
zuweilen aIle und zuweilen nur manche theoretische Erkenntnisse als 
geschichtsbedingt angesehen - im ganzen besteht iiber die Beschran
kung ihrer zeitlichen und raumlichen Giiltigkeit Ubereinstimmung. 

Ich behaupte, daB man sich gerade durch dieses "historistische 
Vorurteil" - denn das ist es - den Weg zur Erkenntnis der wirklichen 
Wirtschaft in Vergangenheit und Gegenwart verbaut. Und daB die 
wirkliche Wirtschaft in ihrer Individualitat gerade durch Anwendung 
nichtzeitgebun<iener theoretischer Satze erkannt wird. 

Zwei Bemerkungen seien vorausgeschickt: 
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Erstens: Stets muB gegenwartig bleiben, daB nationalokonomisch
theoretische Satze, richtig verstanden, tiber die Existenz konkreter 
Tatbestande nichts aussagen. Sie beschreiben nichts. Sie beanspruchen 
nicht, ein Bild der konkreten deutschen Wirtschaft von heute oder 
irgendeiner anderen Zeit oder eines anderen Landes zu geben. Wenn 
vollstandiger Wettbewerb herrscht, dann ... ; wenn eine MiBernte in 
einem Lande eintritt, so verandert sich die Zahlungsbilanz und dann ... 
So sehen die Aussagen der nationalokonomischen Theorie aus. Ob und 
wann und wo dies alles eintritt, dartiber findet sich in der Theorie nichts. 
Insgesamt besteht sie aus "hypothetischen Urteilen tiber notwendige 
Bedingungszusammenhange im Rahmen verschiedi:mer moglicher Be
d ingungskonstella tionen" 54. 

Zweitens ist ein Unterschied festzustellen, der - meist verkannt -
fUr die ganze nationalokonomische Arbeit wesentlich ist: Der Unter
schied zwischen "Wahrheit" und "Aktualitat". Jeder korrekt gewonnene 
theoretische Satz ist stets "wahr"; aber er wird nur dann "aktuell", 
wenn an bestimmtem Ort und zu bestimmter Zeit die Bedingungs
konstellation verwirklieht ist, fUr die er gilt. "Die Aktualitat theoreti
scher Satze", so sehrieb ieh an anderer Stelle, "verandert sich fort
wahrend. Wenn die Goldwahrung nicht besteht, dann ist die Theorie 
des Zahlungsbilanzausgleiehs zwischen Goldwahrungslandern eben 
nieht aktuell. Aber sie bleibt wahr, und sie wird sofort wieder aktuell, 
wenn wieder irgendwo Goldwahrungen in Kraft treten. Umgekehrt 
gewinnen die theoretischen Satze tiber das beiderseitige Monopol oder 
tiber die total zentralgeleitete Wirtschaft nur an Aktualitat, nicht an 
Wahrheitsgehalt, wenn solche konkrete FaIle in der Geschichte er
scheinen und zu untersuchen sind. Zeitbedingt sind die theoretischen 
Satze in ihrer Aktualitat, nicht zeitbedingt sind sie in ihrem Wahrheits
gehalt." Die okonomisehe Theorie ist in ihrer Gesamtheit ein Kasten 
voller gedanklicher Instrumente. . Welche dieser Instrumente bei Be
arbeitung des einzelnen konkreten Problems eingesetzt werden mtissen 
und welche hierbei in dem Kasten verbleiben, entscheidet der einzelne 
konkrete Fall in seiner Besonderheit. Und gerade die Anwendung dieser 
Instrumente ist es, welche die Erkenntnis der Zusammenhange des 
wirtschaftlichen Alltags stets und tiberall ermoglicht. 

Wie - ist an einigen Beispielen zu erortern. 
Wir spraehen soeben von dem Ordnungsgefiige der deutschen 

Wirtschaft von 1940. Nun solI der wirtschaftliche Alltag, wie er in der 
konkreten deutschen Wirtschaft damals ablief, untersucht werden. 
Es ware unmoglich, fUr diesen Wirtschaftsablauf innerhalb der kon
kreten deutschen Wirtschaftsordnung eine besondere Theorie zu er
sinnen. Denn die Ordnung der deutschen Wirtschaft von 1940 war 
viel zu kompliziert; man wiirde zu unzulassigen Vereinfachungen ge
zwungen, und schlieBlich wtirden Ergebnisse herauskommen, die nicht 
zu der deutschen Wirtschaft von damals passen. 

Was bringen wir zur Bewaltigung dieser Aufgabe mit ~ Einmal 
die Erkenntnis des Ordnungsgefiiges der damaligen Wirtschaft, und 
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zwar die Erkenntnis, aus welchen idealtypischen Grundformen sie sich 
zusammensetzte und wie sie sich daraus zusammensetzte. Andererseits 
den umfassenden Apparat theoretischer Satze tiber notwendige Be
dingungszusammenhange innerhalb der idealtypischen Wirtschafts
systeme, Formen zentralgeleiteter Wirtschaft, Marktformen und Geld
systeme. Man halte Beides zusammen. Dann sieht man, wie die An
~endung der okonomischen Theorie erfolgen muB, um die konkreten 
Zusammenhange dieses Wirtschaftsherganges zu erkennen. Gerade die 
Durchleuchtung des Ordnungsgetiiges mit Hilte des Apparats der reinen 
Formen ermoglicht die Anwendung des theoretischen Apparats, der aut der 
Basis dieser reinen Formen geschatten l:st. 

Man sagt vielfach, der Preis hatte in der deutschen Wirtschaft 
von 1940 etwas ganz anderes bedeutet als in der deutschen Wirtschaft 
von 1930. Richtig! Warum - wird nunmehr leicht erkennbar: Weil 
in der Wirtschaftsordnung von 1940 die Elemente zentralgeleiteter 
Wirtschaft viel starker im Vordergrund standen als 1930, wurde die 
Wirtschaftslenkung weitgehend durch Bewertung seitens zentraler 
Stellen vollzogen und wirkte sich in der Zuteilung von Devisen, Roh
stoffen, Halbwaren und auch Fertigwaren aus. Die Lenkung des deut
schen Wirtschaftsprozesses erfolgte also 1940 anders als 1930, nicht 
so sehr durch den Preismechanismus, sondern durch Bewertung zen
traler Stellen. Die Werttheorie war aktueller geworden, die Preistheorie 
hatte an Aktualitat verloren. Nichts ware aber unrichtiger, als sie fUr 
unwahr zu erklaren, wozu der moderne Relativismus neigt. Zudem 
waren die Preise auch 1940 nicht vollig aus der Wirtschaftslenkung 
ausgeschaltet. 

Ein zweites Beispiel: Bei Erklarung des deutschen wirtschaftlichen 
Alltags zu Ende des 19. Jahrhunderts verfahren wir genau so, aber im 
einzelnen unter Anwendung anderer. theoretischer Satze. Der Preis 
spielte im Deutschland von 1898 eine andere Rolle als 1928 oder 1940 -
eben weil in einer anderen Wirtschaftsordnung andere reine Wirt
schaftsformen verwirklicht waren. Zur Zeit der Jahrhundertwende 
waren die Marktformen der vollstandigen Konkurrenz und andere Markt
formen des Wettbewerbs in vielen Auspragungen realisiert, .wahrend 
dreiBig Jahre spater bei starker Durchmonopolisierung der deutschen 
Wirtschaft die Anwendung eines anderen Teiles des theoretischen 
Apparats zwecks Erklarung der alltaglichen Wirtschaftshergange in 
den Vordergrund riickte. - Zwecks Untersuchung der Reallohnbildung 
vor vierzig Jahren haben wir davon auszugehen, daB auf den Arbeits
markten Nachfrage-Teilmonopole oder beiderseitige Teilmonopole von 
Arbeitgeberverbanden und Gewerkschaften oder vollstandige offene 
Konkurrenz oder andere offene Marktformen dominierten und auf den 
Warenmarkten ebenfalls offene Marktformen vorwiegender Konkurrenz 
bei weitgehendem Fehlen zentraler Leitung. Theoretische Satze iiber 
staatliche Preisfixierung, tiber geschlossene Marktformen und iiber 
zentralgeleitete Wirtschaft, die heute aktuell sind, verharren bei Unter
suchung dieser alteren Zeit in Unaktualitat. 
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Drittes Beispiel: "Geht die Preisbildung des Mittelalters nach den 
Ansichten von ADAM SMITH oder unserer heutigen Nationalokonomen 
vor sich? War die mittelalterliche Preisbildung frei, war sie ein Markt
gebilde, welches ausschlaggebend von Angebot und Nachfrage bestimmt 
wurde?" (W. MrTSCHERLICH). Diese Frage geht aus einer Haltung 
hervor, die - in weiten Kreisen von NationalOkonomen verbreitet -
der historischen Wirklichkeit nicht gerecht wird. Es gab ebensowenig 
eine Preisbildung des Mittelalters, wie eine einheitliche mittelalterliche 
Wirtschaftsordnung bestand. Wir miissen schon naher an die Ge
schichte herantreten, urn sie zu verstehen. Da gab es Stadte, die mo
narehisch-stadtherrlich regiert waren und wo Ziinfte gegen Zahlung von 
Abgaben Privilegien erhalten hatten, die ihnen eine Monopolstellung 
auf dem lokalen Markt sicherten. In anderen Stadten waren die Pa
trizier-Handler wirtschaftlich und politisch das fUhrende Element. 
Die "Handwerker" waren dann oft weder Lohnwerker noch Preiswerker, 
sondern Heimarbeiter, welche Rohstoffe von den Fernhandlern, die 
Verleger waren, erhielten und an sie lieferten. In solchen Fallen waren 
Ziinfte zum Teil verboten oder schwer durchfUhrbar, vor aHem, wenn 
die Heimarbeiter auch auf dem Lande zerstreut saBen. Wenn aber die 
Ziinfte der Handwerker das Stadtregiment eroberten - bei demokrati
scher Leitung der Stadte also -, war die Wirtschaftspolitik wiederum 
anders, zunftfreundlicher, und die Preistaxen waren weniger streng. 
Es bestanden also vier Arten von Ordnungen, in denen die Preisbildung 
verschiedenartig - in Konkurrenz, in Monopol, bei Preistaxen usw. -
erfolgte. Der Mittelpunkt der Ordnung war der Stadtherr oder der 
Fernhandler oder auch der Handwerker. Soweit es Ziinfte gab, bedeu
teten sie sehr Verschiedenes: Ziinfte der Handler-Verleger, Ziinfte der 
Handwerker, Ziinfte der Heimarbeiter, Ziinfte der Einzelhandler. 
Was die Zunft jeweils bedeutete, ergibt sich erst bei Erkenntnis des 
Ordnungsgefiiges der gewerblichen Wirtschaft. Dnd nur bei Anwen
dung der Theorie laBt sich das Funktionieren der Ordnung und lassen 
sich die groBen Kampfe zwischen den Gruppen der Fernhandler, Hand
werker, Heimarbeiter verstandlich machen, laBt sich also der Sinn
zusammenhang der ganzen Ordnung und damit der wirklichen mittel
alterlichen Wirtschaft erkennen. 

Greifen wir einmal das spate 13. Jahrhundert heraus und dort die 
flandriKchen Stadte, die in Pirenne einen beriihmten Schilderer gefunden 
haben: Briigge, das damals seine groBe Zeit hatte, Ypern, Gent und die 
anderen. Zunachst muB die Wirtschaftsordnung dieser Stadte erkannt 
werden. Sie ist eigenartig genug. Bis gegen 1280 waren die Tuchver
leger-Patrizier die allein herrschende Schicht. Die Weber, Walker, 
Farber, Scherer und andere "Handwerker" arbeiteten in Lohn fUr die 
Verleger, wohnten oft in Hausern, die den Verlegern gehorten, und 
durften sich nicht zu Ziinften zusammenschlieBen. Dagegen waren die 
Gilden der Verleger geschlossen. Ganz eindeutig war also das "ge
schlossene Nachfragemonopol" auf dem Arbeitsmarkt verwirklicht und 
damit cine wirtschaftliche Machtposition der Verleger gegeben, die durch 
die politische Beherrschung der Stadte durch das Patriziat gesichert 
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und verstarkt wurde. So weit reichte die Macht der Verleger-Patrizier, 
daB sie das Amt der offentlichen Aufseher schufen, welche die Arbeit 
der Handwerker in ihren Hausern kontrollierten. In den Tuchhallen, 
in die aus dem ganzen Abendland Kaufer hinzustromten, wurden die 
Tuche verkauft: Zwar nicht so sehr in Konkurrenz der einzelnen Ver
leger einer Stadt, wohl aber in Wettbewerb der Gilden der verschiedenen 
Stadte, so daB Angebots-Oligopole wenigstens teilweise verwirklicht 
waren. So viel zur Wirtschaftsordnung. - Wie sich im Rahmen dieser 
Ordnung die Einkommensbildung der Arbeiter vollzog und wie es zu 
den groBen Einkommen der Verleger-Patrizier kam - das ist durch 
Anwendung der Theorie des N achfragemonopols zu klaren. Die Frage 
aber, warum bestimmte groBe Mengen von Tuchen aus Flandern, und von 
Wolle und Farbstoffen und Lebensmitteln Jahr fUr Jahr aus bestimmten 
fernen Gegenden nach Flandern stromten, erfordert die Anwendung 
gewisser Teile der Theorie des internationalen Handels und der Geld
theorie. 

Vom ersten groBen Aufstand der Weber um 1280 an und seit der 
Schlacht bei Kortrijk anderte sich die politische und wirtschaftliche 
Ordnung der flandrischen Stadte. Die Handwerker gewannen an poli
tischem und wirtschaftlichem EinfluB, bildeten Ziinfte, setzten ihre Be
teiligung an der politis chen Fiihrung der Stadt durch und iibernahmen 
in Gent die politische Fiihrung sogar allein. Das wirtschaftliche Ord
nungsgefiige war verwandelt: Das geschlossene Nachfragemonopol der 
Verleger-Patrizier auf dem Arbeitsmarkt war beseitigt, und an seine 
Stelle traten im Gegeneinander von Gilden und Ziinften geschlossene 
beiderseitige Monopole. Um den ProduktionsprozeB sowie die Lohn
und Gewinnbildung in ihrem Wechsel zu erklaren, wenden wir die 
Theorie des beiderseitigen Monopols an. Wir wechseln also die theo
retischen Instrumente. 

An die Nationalokonomen der historischen Schule sei die Gegenfrage 
gerichtet, warum diese Anwendung der nationalOkonomischen Theorie 
auf den flandrischen Wirtschaftsablauf des 13. Jahrhunderts nicht statt
finden solI ~ Es gibt hierfUr keinen Grund. Ebensowenig besteht ein 
Grund, die jeweils passenden und die jeweils aktuellen Teile der Mor
phologie und der Theorie auf die Erklarung der Niirnberger oder Lii
becker oder Pariser Wirtschaft des 15. Jahrhunderts nicht anzuwenden: 
Da gab es offene und geschlossene Markte, Konkurrenz und Monopol in 
den verschiedensten Formen. Wie kann man sonst den wirtschaftlichen 
Alltag der Stadte in seinem Zusammenhang verstehen ~ Warum solI die 
Anwendung nicht auch zur Erklarung des wirtschaftlichen Alltags in 
ganz andersartigen geschichtlichen Umwelten - wie im vorcolumbischen 
Amerika oder im alten Agypten oder in Indien oder in Japan - statt
finden ~ Warum sollen Form und Auswirkungen der groBen Monopole 
der Ptolemaerzeit nicht durch Anwendung des theoretischen Apparats 
erklart werden ~ Warum die merkwiirdige Scheu, einen theoretischen 
Denkapparat zur Klarung der geschichtlichen Probleme einer Zeit zu 
verwenden, die diesen theoretischen Apparat noch nicht kannte ~ Sie ist 
ebenso grundlos wie schadlich. Dem historistischen Vorurteilliegt nicht 
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nur eine Unterschatzung der Kraft des Denkens zugrunde, sondern 
auch eine falsche V orstellung von der Geschichte, die sich aus einer 
Hypertrophie der Entwicklungsidee ergibt. Vielleicht kann es durch 
nichts sicherer iiberwunden werden als durch nahere Erkenntnis der 
geschichtlichen Sachverhalte 55. 

3. Zugleich ist hiermit aber auch die Grenze der Anwendung und 
damit die Grenze der Erkenntnis wirtschaftlicher W irklichkeit bestimmt. 

Anwendung der Theorie und damit Aufdeckung der konkreten Zu
sammenhange des Wirtschaftsablaufs setzt stets voraus, daB die je
weilige geschichtliche Wirtschaftsordnung in ihrem Gefiige und ins
besondere in ihren dominierenden Formelementen vorher bekannt ist. 
Nur wenn man wei(J, welche reinen Grundformen in einer Wirtschafts
ordnung vorwiegend verwirklicht waren und sind, kann man entscheiden, 
welche Teile des theoretischen Apparats zum Einsatz gebracht werden 
mussen. Wenn wir nicht wissen, ob und wie total zentralgeleitet,e Wirt
schaft oder zentralgeleitete Wirtschaft mit freier Konsumwahl oder 
Nachfragemonopole oder Angebotsoligopole oder andere Marktformen 
der Verkehrswirtschaftirgendwo verwirklicht waren, konnen wir auch 
die entsprechenden theoretischen Satze nicht anwenden. 

Nun aber sagten wir bereits, daB die Mangelhaftigkeit der Nachrichten 
die Erkenntnis des OrdnungsgefUges der Wirtschaft fUr lange Strecken 
der Weltgeschichte unmoglich macht. In der Antike konnen wir nur 
einzelne Wirtschaftsordnungen in ihrem Aufbau und in ihren Form
elementen erkennen: So etwa in Agypten, wo die Papyri ungewohnliche 
Einblicke erlauben, oder fiir verschiedene Lander der Spatantike, fiir 
die wenigstens gut fundierte Hypothesen moglich sind. Meist aber reichen 
die Quellen fiir die Antike nicht aus, ebenso wie fUr lange Zeitraume des 
Friihmittelalters und fUr andere Kulturkreise. Wichtig ist dabei - wo
von wir ebenfalls schon sprachen -, daB Mitteilungen iiber Rechts
institutionen noch keinen sicheren SchluB auf den faktischen Aufbau 
der Wirtschaftsordnung gestatten. Die Nachrichten iiber das baby
lonische Recht zur Zeit des Hammurabi, die wir besitzen, bieten noch 
kein Bild des faktischen Aufbaus der babylonischen Wirtschaftsordnung 
zu Ende des 3. vorchristlichen Jahrtausends. Wie weit dort die Zone 
der Zentralverwaltungswirtschaft auf dem Lande und in der Stadt 
faktisch reichte, in welchen Formen sie verwirklicht war, wo sich ver
kehrswirtschaftliche Elemente geltend machten, wer die Haupttrager 
verkehrswirtschaftlicher Beziehungen waren, welche Marktformen und 
Geldsysteme dominierten, - das aHes miiBten wir wissen, um die baby
lonische Wirtschaftsordnung zu erkennen und damit - kraft nunmehr 
moglicher Anwendung der Theorie - auch den Zusammenhang des 
Wirtschaftsablaufs. Solange die Nachrichten das faktische Ordnungs
gefiige der Wirtschaft nicht erkennen lassen, bleibt die wissenschaftliche 
Gesamterkenntnis der wirklichen Wirtschaft einer Zeit und eines V olkes 
Stiickwerk 56. 

4. Aus aHem ergibt sich: Die Uberwindung der gro(Jen Antinomie, die 
sich der wissenschaftlichen Erkenntnis des wirtschaftlichen Alltags 

Euckeu, Nationaliikonomie, 6. Auf!. 12 
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entgegenstellt, gelingt. Diese groBe Antinomie - so zeigten wir - ent
steht dadurch, daB in der Welt der Wirtschaft zunachst ein "invarianter 
Gesamtstil" nicht erkennbar ist: Das Wirtschaften wird zu verschiedener 
Zeit und an verschiedenem Ort in sehr verschiedenen Formen durch
gefUhrt, aber die Zusammenhange der Wirtschaft konnen nur in theo
retischer Analyse aufgedeckt werden. Beides scheint unvereinbar zu 
sein. Es fehlt diejenige Gleichformigkeit, welche in der Natur herrscht, 
und welche z. B. der Physik die Aufwerfung allgemein-theoretischer 
Fragen erlaubt. - Die Losung der Antinomie gelang deshalb, weil die 
exakte Untersuchung konkreter Einzelwirtschaften ergab, daB die Wirt
schaftsordnungen in ihrem Wechsel und in ihrer uniibersehbaren Mannig
faltigkeit aus einer iibersehbaren Zahl reiner Formen zusammengesetzt 
sind, daB also diese Mannigfaltigkeit der Wirtschaftsordnungen auf ein
heitliche Formen reduziert werden kann. In diesem Sinne ergibt die 
Analyse doch eine gewisse, besondersgeartete "Invarianz des Gesamt
stils" der Wirtschaft, das heiBt eine Gleichformigkeit der elementaren 
Ordnungsformen, welche die theoretische Behandlung und damit -
in der Anwendung theoretischer Satze - die Bewaltigung der konkreten 
Probleme des Wirtschaftsprozesses ermoglicht 57• 

Weiter ergibt sich: Die Erkenntnis der reinen Formen in allen ihren 
Auspragungen hat im ErkenntnisprozeB zwei Funktionen: Erstens dient 
sie - in der Anwendung - als Mittel zur Erkenntnis des Aufbaus der 
mannigfaltigen geschichtlichen Wirtschaftsordnungen. Zweitens bieten 
diese reinen Formen die Grundlage fUr die Gewinnung theoretischer 
Satze. 

Die okonomische Theorie aber hat die eine Funktion, kraft Anwen
dung die Erklarung des Wirtschaftsablaufs in seinem Gesamtzusammen
hang und in seinen Verschiebungen zu ermoglichen. 

W ie durch Anwendung der Morphologie und der theoretischen Satze 
zusammen konkrete Wirtschaft erkannt werden kann, ist in den nachsten 
drei Abschnitten an einigen Beispielen noch naher zu zeigen. 

III. Ein einfacher Fall. 
Zunachst sei, zwecks Herausstellung einiger wesentlicher Punkte, 

kurz und an einem einfachen Beispiel veranschaulicht, wie sich wissen
schaftliche Erkenntnis wirtschaftlicher Wirklichkeit durchfUhren laBt. -
Es sei die Aufgabe gestellt, die Wirtschaft Schlesiens und vor allem die 
Lage der Handweber urn die Mitte des 19. Jahrhunderts zu unter
such en. 

Am Anfang findet man eine ungeordnete Fiille von wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Tatsachen vor und von widerspruchsvollen 
Meinungen der beteiligten Weber, Verleger und anderer Parteien. Wie 
sind in diesem Chaos die wahren Zusammenhange und der wahre Sach
verhalt auffindbar? Mit Begriffsgebilden wie "Kapitalismus" oder 
"Landschaftswirtschaft" oder anderen "Stufen" und "Stilen" ist offen
sichtlich nichts anzufangen. 
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Unterstellen wir, daB wir den Apparat an Wirtschaftssystemen und 
Theorien noch nicht besaBen. Was miiBten wir tun? - Wir miiBten 
zunachst durch Untersuchung einzelner Betriebe und Haushaltungen die 
Wirtschaftssysteme in ihren mannigfaltigen Formen erarbeiten und da
durch die Ordnungsformen, aus denen aIle konkreten Wirtschaftsord
nungen zusammengesetzt sind, erkennen. Wir hatten sodann den 
okonomischen Gesamtzusammenhang im Rahmen dieser reinen For
men zu untersuchen, d. h. Theorien zu erarbeiten, was deshalb 
moglich ist, weil einfache und iibersehbare Bedingungskonstellationen 
gegeben sind. 

Und jetzt - ausgeriistet mit dem doppelten gedanklichen Werk
zeugbestand der Morphologie und der theoretischen Aussagen - kehren 
wir zu den konkreten geschichtlichen Tatbestanden zuriick: In den 
preuBischen Staat um die Mitte des 19. Jahrhunderts, zu den religiosen 
und sozialen Vorstellungen, die damals in Schlesien herrschten, zu den 
politis chen und wirtschaftlichen Machtpositionen von Einzelnen und von 
Gruppen, die dort bestanden. Und nun konnen wir die Tatsachen 
wissenschaftlich erkennen. - Erstens gelingt es nun, die damalige Wirt
schaftsordnung Schlesiens genau zu beschreiben. Dort waren in der 
Landwirtschaft, mit der die Heimarbeit aufs engste verbunden war, 
verschiedenartige Elemente zentralgeleiteter Wirtschaft verwirklicht. 
Und daneben viele verkehrswirtschaftliche Formen - Marktformen und 
Geldsysteme - wie z. B. haufig Nachfragemonopole auf dem Arbeits
markt. Gewisse idealtypische Formen waren also im damaligen Schlesien 
"aktuell". Diese Formen mgt die Schilderung der schlesischen Wirt
schaftsordnung zu einem Ganzen und bettet sie in die gesamtgeschicht
liche Lage des Landes ein. - Zweitens wird der alltagliche Wirtschafts
prozeB untersucht und vor allem die Lage der Weber erklart. An dieser 
Stelle werden die theoretischen Siitze angewandt, und zwar diejenigen, die 
"aktuell" sind: Zum Beispiel solche der zentralgeleiteten Wirtschaft 
und des Nachfragemonopols und des internationalen Handels. Es 
ergibt sich hierbei, daB und wie der wirtschaftliche Alltag der Weber 
bedingt war von nichtwirtschaftlichen Tatsachen der Politik, der iiber
kommenen sozialen Struktur des Landes, seiner Natur, vom technischen 
Wissen, das die Weber beherrschten - kurz also von den Daten. Und 
es ergibt sich andererseits, wie dieser wirtschaftliche Alltag, die Lohne 
der Weber und ihr Lebensstandard, bedingt war von dem gewaltigen 
wirtschaftlichen Gesamtzusammenhang, von dem die schlesischen 
Webereibetriebe und die Haushaltungen der Weber nur ein kleines 
Teilchen waren, von den Hergangen in den iibrigen Teilen der schle
sischen und preuBischen Wirtschaft, der englischen und der iibrigen 
Webwarenkonkurrenz, von den Lieferanten und Abnehmern, von denen 
die schlesischen Weber abhangig waren. So wird der wirtschaftliche 
Alltag in seiner doppelten Verkniipfung nach der nichtwirtschaftlichen 
und nach seiner wirtschaftlichen Seite hin erklart. 

Mit dieser Erkenntnis der Wirtschaftsordnung und des Wirtschafts
ablaufs in Schlesien ist die Aufgabe gelOst, in dem scheinbaren Chaos 
einzelner Tatsachen ist Einheit und Zusammenhang entdeckt. 

12* 
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IV. Wirtschaftliche Entwicklung. 
1. AIle konkrete Wirtschaft ist dynamisch. Stets und uberall. Zwar 

hat es in fruheren Zeiten Jahrtausende kultureller Stabilitat gegeben, 
und mit Recht warnen manche Historiker davor, den immer aktiven Ver
anderungsdrang der heutigen Menschen in andere Zeiten hineinzuproji
zieren. In vielen Kulturkreisen und wahrend der Jahrzehntausende 
der Steinzeit - des weitaus langsten Teils menschlicher Geschichte -
zeigt auch die Wirtschaft selten rasche, meist nur sehr langsame Ver
anderungen. Die wirtschaftlichen Institutionen mogen damals Jahr
hunderte oder J ahrtausende lang gleichgeblieben .sein. Aber auch dann 
haben Kriege, Klimaschwankungen und Seuchen fortwahrend gewisse 
Verschiebungen des Wirtschaftsablaufs erzwungen. 

Alles wirtschaftliche Werden kann in zwei Formen zum Ausdruck 
gelangen: in Veranderung der konkreten Wirtschaftsordnung und in 
Veranderung des Wirtschaftsprozesses, der innerhalb dieser Ordnung 
ablauft. Das heiBt: Das OrdnungsgefUge der Wirtschaft erfahrt Um
gestaltungen. Das ist das Eine. Und der wirtschaftliche Alltag wieder
holt sich nicht in vollig gleicher Weise, sondern Art und AusmaB der 
Guterversorgung, Einsatz der produktiven Krafte, GroBe des Produk
tionsmittelapparates, angewandte Technik und Standort verandern 
sich. Das ist das Andere. Jede Umgestaltung der Wirtschaftsordnung 
bewirkt eine Umlenkung des Wirtschaftsprozesses. Aber nicht umge
kehrt: Nicht jede Verschiebung des Wirtschaftsprozesses braucht die 
Wirtschaftsordnung umzuformen. 

Entfaltung der Wirtschaftsordnung, Ausdehnung des alltaglichen 
wirtschaftlichen Geschehens und Ruckbildung der Wirtschaftsordnung 
sowie Schrumpfung des Wirtschaftsprozesses wechseln in der Welt
geschichte abo Wirtschaftlicher Niedergang fand sich Z. B. im spaten 
Romischen Reich oder im alten Deutschen Reich des ausgehenden16. und 
beginnenden 17. Jahrhunderts. Wirtschaftliche Entfaltung indessen im 
ostlichen Teil der Mittelmeerwelt wahrend des 3. vorchristlichen Jahr
hunderts oder in Deutschland wahrend des 13. Jahrhunderts - ver
bunden mit der groBen politischen und wirtschaftlichen Ausdehnung 
nach dem Osten. Einen riesigen EntwicklungsprozeB der Formen und 
des Wirtschaftsherganges stellt schlieBlich die Industrialisierung dar, 
die in England um die Wende yom 18. zum 19. Jahrhundert begann und 
die seitdem die Welt erschuttert. - Daruber wurde in anderen Teilen 
dieses Buches genug gesagt. Nur ein Zusatz ist notig. Er erstreckt sich 
auf das Problem der Konjunktur, also auf die jeweiligen Verschiebungen 
der konkreten Wirtschaftsprozesse. 

Dabei denken wir nur an die Konjunkturerscheinungen, die im Zuge 
des modernen Industrialisierungsprozesses aufgetreten sind. Nicht als 
ob es fruher an Konjunkturschwankungen gefehlt hatte. Vielmehr gab 
es solche im Altertum, Mittelalter und in der beginnenden Neuzeit durch
aus. Konzentrieren wir uns aber auf die Konjunkturbewegungen des 
19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts, so zeigt sich: Industriali
sierung heiBt Investition von Kapital, Bau von Fabriken, Eisenbahnen, 
Maschinen, Hochofen, StraBen, Hausern. (Was Investition ist, wurde 
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auf S. 137f. kurz erortert: VerHi,ngerung von "Ausreifungszeiten" teils 
kraft "Riickversetzung" von Produktionsmitteln, teils kraft "Produk
tionswegverUingerung" . ) Nun vollzogen sich Industrialisierung und da
mit Investitionen bisher seit Beginn der Industrialisierung stoBweise. 
Das Wachsen der Investitionen ging in wechselndem Tempo vor sich. 
Bei Haufung der In vestitionen wahrend eines Zeitraumes sprechen wir 
von "Aufschwung", bei N achlassen der Investitionen von "Depression". 
Nicht als ob die Konjunkturbewegungen der letzten anderthalb Jahr
hunderte iiberall und ausschlieBlich in Schwankungen des Investitions
tempos bestanden hatten. Das war nicht der Fall. Durch MiBernten 
oder Bediirfnisverschiebungen oder Erfindungen z. B. sind ganze Lander
teile und Lander in wirtschaftliche Depressionen gestiirzt worden. 
Aber trotzdem bleibt die Hauptsache, welche den meisten modernen 
Konjunkturbewegungen ihren Charakter verleiht, die Schwankung im 
Investitionstempo. - Insoweit tragen die meisten einen ahnlichen 
Charakter. 

Warum und wie aber diese Investitionsschwankungen jeweils statt
fanden, ist ganz von der gesamtgeschichtlichen Lage eines Landes und 
einer Zeit bedingt. Es gab und gibt keinen eigengesetzlich-zwangsliiufigen 
Verlauf der Konjunkturen. - Richtung und Art der Investitionen hangen 
zunachst von der Wirtschaftsordnung abo 1m RuBland des 4. Jahr
zehnts unseres J ahrhunderts vollzogen sie sich ganz anders als im gleich
zeitigen England, und im Deutschland von 1927 ganz anders als im 
Deutschland von 1935. Ob und wie in einer Wirtschaftsordnung Ele
mente der zentralgeleiteten Wirtschaft oder der Verkehrswirtschaft 
dominieren oder ob in einer vorwiegend verkehrswirtschaftlichen Wirt
schaftsordnung Elemente des Monopols oder der Konkurrenz iiberwiegen, 
ist fUr Lenkung, Dauer und Umfang de:r: Investitionsprozesse und damit 
der Konjunkturgestaltung in den einzelnen Landern von ganz entschei
dender Wichtigkeit. - Doch auch die iibrigen Daten des Wirtschafts
prozesses werden durch das gesamtgeschichtliche Werden dauernd um
gestaltet. Der Krieg 1914--1918 z. B. hat die Wirtschaftsprozesse vieler 
Lander nicht nur durch Veranderung der Wirtschaftsordnungen, sondern 
auch durch Verschiebung der Bediirfnisse und Herausziehung von 
Millionen von Arbeitern aus ihrer bisherigen Tatigkeit tiefgreifend beein
fluBt. AIle folgenden graBen auBen- und innenpolitischen Ereignisse 
wirkten auf die Konjunkturbewegung der einzelnen Lander. So in 
Deutschland der Versailler Vertrag, das Dawes-Abkommen, die inner
politisch bedingte Lohnpolitik seit 1923, die Kartellpolitik, die Politik 
gegeniiber den Auslandskrediten und seit 1933 die staatliche Verschul
dung zwecks Anregung und Beschleunigung der Investitionen und die 
besondere Politik eines festen Devisenkurses. Anders England mit 
seiner andersartigen Wirtschaftspolitik: mit der Abwertung von 1931 
und der Politik der Kapitalmarktverfliissigung. Deutsche und englische 
wirtschaftliche Entwicklung seit 1931 konnen in ihrer ganzen Verschie
denheit nur als Teile der verschiedenartigen gesamtgeschichtlichen 
Entwicklung und in Verkniipfung mit der verschiedenen Struktur beider 
Staaten verstanden werden. 
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GewiB ist es richtig, daB bei der heutigen Struktur der Staaten jede 
Wirtschaftskrise eine Staatskrise zu werden droht. Aber umgekehrt 
bestimmt auch die Politik die konkreten Daten der jeweiligen Konjunk
turbewegung entscheidend mit. Man wende nicht ein, das gelte erst fiir 
die Zeit nach dem Kriege 1914/18. Durchaus nicht. Wenn das Deutsche 
Reich in den letzten vier Jahrzehnten vor dem Kriege 1914/18 ein be
stimmtes Eigentumsrecht, Schuldrecht, Gewerbe- und Gesellschaftsrecht 
hatte, wenn es sich fest an die Goldwahrung hielt und einem bestimmten 
Handelsvertragssystem zugehorte, so schuf der Staat hiermit bestimmte 
Spielregeln, von deren Gestalt der InvestitionsprozeB ebenfalls ent
scheidend mitbedingt war. Das gilt bis in viele Einzelheiten hinein. 
Hatte Deutschland z. B. 1892 nicht die Gesellschaftsform der G. m. b. H. 
eingefiihrt, die eine Beschrankung der Haftung ohne Offenlegung der 
Bilanz ermoglichte, so ware zweifellos die Zahl der Investitionen nicht so 
groB und damit das Tempo der deutschen Aufschwungsbewegungen 
nicht so lebhaft geworden, wie es tatsachlich war. Auch damals, als 
yom Staate nicht unmittelbar in den Konjunkturverlauf eingegriffen 
wurde, beeinfluBte er ihn in starkem MaBe - eben durch diese seine 
Wirtschaftspolitik. 

Bedenkt man zugleich, daB neben der Politik andere geschichtliche 
Fakten, wie z. B. die Bevolkerungsbewegung, die konkreten wirtschaft
lichen Daten bestimmen - es sei nur an den Unterschied der Bevolke
rungsbewegung in Deutschland und in Frankreich wahrend des letzten 
halben Jahrhunderts erinnert - so erkHirt sich die Beobachtung: Jede 
Konjunkturbewegung, also jede Veranderung des wirtschaftlichen Alitags, 
ist individuell; sie ist eine "einzigartige, historische Episode, die von 
allen anderen in wichtigen Ziigen abweicht und nie wiederkommt". 
(W. C. MITCHELL.) Jede Konjunkturlage - sei es nun die Deutschlands 
zwischen 1926 und 1933 oder zwischen 1903 und 1907 oder sonst wo und 
sonst wann - jeder Aufschwung und jede Depression muB in ihrer 
besonderen Zeit und in ihrem besonderen Lande gesehen werden. Die 
Konjunkturbewegungen sind nicht gleichformig. 

Es gibt keinen Normal-Zyklus der Konjunktur. 

2. Daraus ergibt sich, daB "dynamische Theorien" oder "Kon
junkturtheorien", die allgemeingiiltige Aussagen iiber angeblich regel
maBig wiederkehrende Verschiebungen des konkreten wirtschaftlichen 
Alltags versuchen, scheitern mussen. 

Ware die Industrialisierung ein Hergang fur sich, der - einmal be
gonnen - einen bestimmten Ablauf nehmen muBte und muB - ahnlich 
wie ein chemischer ProzeB nach Mischung bestimmter chemischer Stoffe 
mit Naturnotwendigkeit ablauft -, dann konnte an eine Erfolgsmoglich
keit "dynamischer Theorien" eher gedacht werden. Zweifellos ist es 
diese Vorstellung, die vielen neueren Schopfern dynamischer Theorien 
vorschwebt. Man sieht das wirtschaftliche Lebensgebiet, auf dem sich 
in den letzten anderthalb Jahrhunderten ein groBer EntwicklungsprozeB 
vollzog, und man will nun fiir diesen Zeitraum und fiir den sog. "Kapitalis
mus" Entwicklungsgesetze finden, wie der Chemiker Gesetze chemischer 
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Reaktionen oder der Biologe Entwicklungsgesetze der Pflanze tat.
sachlich findet. So sehr ist man dieser Grundvorstellung verhaftet, 
daB viele sie iiberhaupt als selbstverstandlich ansehen. Man schottet 
die Wirtschaft gedanklich von den anderen Lebensgebieten abo 

Oder aber die dynamische Theorie basiert, wie bei MARx und bei 
seinen Schiilern, auf der sog. materialistischen Geschichtsauffassung -
der Ansicht also, daB alles religiose, politische und sonstige geschichtliche 
Sein vom technisch-wirtschaftlichen Unterbau abhange. Danach erhebt 
sich Z. B. auf der Grundlage des Werkzeugs und des Handwerks ein 
anderer religios-kulturell-staatlicher Uberbau als auf der Grundlage der 
Maschine und der Fabrik. Alle Geschichte wird also auf gewisse technisch
okonomische Grundtatsachen zuriickgefiihrt. Wenn diese Geschichts
ansicht richtig ware - hatte die dynamische Theorie nicht nur eine 
Grundlage, sondern sie wiirde zur Basis alles Geschichtsverstehens iiber
haupt. Sie wiirde zur Grundwissenschaft der Historie. Denn aus dem 
Verlauf des wirtschaftlichen Entwicklungsprozesses lieBe sich die Ent
wicklung von Religion, Staat, Kultur und allem anderen erkennen. 

Ob man nun die Wirtschaft gedanklich aussondert, oder ob man in 
ihr nach Art von MARX die einzige Grundlage geschichtlichen Werdens 
sieht oder ob man beides zu verbinden sucht - in allen Fallen ist die 
Position unhaltbar. Und zwar ist es nicht subjektives Ermessen, das zur 
Ablehnung fiihrt. Die geschichtliche Erfahrung selbst zwingt dazu. 
Tag fiir Tag bestatigt es sich, daB alle wirtschaftliche Entwicklung nur 
als Glied des konkreten, gesamtgeschichtlichen Seins verstanden werden 
kann. Alle dynamischen Theorien oder Konjunkturtheorien konnen 
aber die entscheidenden Einfliisse nicht beriicksichtigen, welche das 
wirtschaftliche Werden fortwahrend von auBerwirtschaftlichen Fakten 
erhalt. 

Das Versagen der dynamischen Theorien und der Konjunkturtheorien 
ist gerade seit dem Ausbruch des Krieges 1914/18 offenbar geworden. 
Jahr fiir Jahr erleben wir, wie stark das wirtschaftliche Geschehen von 
auBen- und innenpolitischen Ereignissen und von Kriegen bestimmt ist. 
Wir sehen, daB nicht nur die vielen groBen politis chen Ereignisse dieser 
Epoche selbst, sondern daB allein das Moment auBen- oder innenpoli
tischer Unsicherheit geniigt, um die Wirtschaftsplane der Unternehmer, 
ihre Erwartungen, ihre Handlungen, das Investitionstempo und alles 
iibrige wirtschaftliche Geschehen zu beeinflussen. Die sorgfaltigste Ver
feinerung von. dynamischen Theorien oder Konjunkturtheorien niitzt 
nichts. Der Fundamentalfehler, auf dem aIle diese Versuche beruhen, 
kann dadurch nicht beseitigt werden. Die Sprache der Tatsachen ist 
iiberwaltigend. - Noch ein Beispiel, und zwar eines von weltgeschicht
licher Bedeutung: Die Zerstorung der auBenpolitischen, handelspoli
tischen und wahrungspolitischen Ordnung, in deren Rahmen vor 1914 der 
Welthandel stattfand und deren Wiederaufrichtung nach dem Kriege 
nicht gelang, war eine wesentliche Ursache fiir den Verfall der internatio
nalen Wirtschaftsbeziehungen und dieser Verfall wiederum eine wesent
Iiche Ursache fiir die schweren Depressionen, die 1929 begannen. Die 
ganze wirtschaftliche EntwickIung der WeIt wahrend dieser J ahrzehnte 
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war entscheidend durch den Zusammenbruch der internationalen poli
tischen Ordnung bestimmt. Wie aber solI ein solches groBes, einmaliges, 
politisches Faktum in Konjunkturtheorien beriicksichtigt werden, welche 
allgemeingiiltige ErkHirungen fUr den Konjunkturverlauf geben wollen 1 

Man fragt sich: Wie konnte es zu solchen Versuchen, allgemeingiiltige 
Aussagen iiber eine angeblich notwendige konkrete wirtschaftliche Ent
wicklung zu geben, kommen ? - Die Grundlage hierfUr bot die Tatsache, 
daB der heutige Mensch an eine aufspaltende Geschichtsbetrachtung 
durch J ahrzehnte hindurch gewohnt ist. Die Spaltung der Geschichts
wissenschaft in politische, Wirtschafts-, Geistes-, Rechts-, Religions-, 
Kunsthistorie hat verhangnisvoll gewirkt. So verlernten wir, geschicht
liche Ereignisse in ihrem gesamtgeschichtlichen Zusammenhang zu 
sehen. Daneben spielten in Untersuchungen der Veranderungen des wirt
schaftlichen Alltags noch zwei andere, besondere Irrtiimer mit. 

Zunachst ein Verkennen des logischen Charakters der national
okonomischen Theorie. Wenn man glaubt, die Theorie beschreibe kon
krete Hergange, so liegt der Gedanke an dynamische Theorien und Kon
junkturtheorien nahe. Die Beschreibung, die bei Schilderung eines 
statischen Zustandes gegeben wird, entspricht offensichtlich nicht der 
vollen Wirklichkeit. Denn in der Wirklichkeit wiederholt sich eben nicht 
Jahr fiir Jahr der WirtschaftsprozeB in gleicher Weise. Die statische 
Theorie scheint nicht auszureichen, und die Erfahrung scheint zu ver
langen, daB man "dynamische Theorien" finde, welche konkretes 
wirtschaftliches Werden beschreiben. Verstandlich ist es also, daB 
die Konstrukteure dynamischer Theorien glauben, der Wirklichkeit 
naher zu kommen - obwohl sie sich in Wahrheit davon entfernen. 
Sobald man erkennt, daB theoretische Satze iiber die Existenz von Tat
sachen nichts aussagen, sondern daB sie hypothetischen Charakter 
tragen, daB sie gedankliche Instrumente zur Erkenntnis konkreter Wirt
schaft sind und daB somit auch - wie wir zeigten - der statische Zu
stand eine Idee ist, welche der Erkenntnis der Wirklichkeit zwar dient, 
sie aber nicht beschreibt -, klart sich die Situation. 

Weiter: Die Schopfer dynamischer Theorien glaubtenzu sehen, daB 
das wirtschaftliche Leben oft seine Daten selbst andert. Auch insofern -
so schlossen sie - geniigt die sog. "statische Theorie" nicht. Die "dyna
mische Theorie" solI also die Zerstorung der bisherigen Daten durch 
wirtschaftliche Hergange und die wirtschaftliche Entwicklung, soweit 
sie hierdurch bedingt ist, zum Gegenstand haben. Wirkten nicht viele 
wirtschaftliche Erscheinungen - auch wenn sie von den Daten bestimmt 
sind - ihrerseits spater auf die Gestalt der Daten zuriick ? Ich glaube, an 
diesen Tatbestand dachten die meisten Theoretiker, welche seit MARx 
dynamische Theorien zu schaffen suchten. - Faktisch ist ein solcher Zu
sammenhang oft gegeben. VergroBerung der Betriebe kann zu Kartell
bildung fUhren, also zur Verwirklichung einer anderen Marktform. 
Starke Goldabstrome konnen zu Suspendierung der Goldwahrung den 
AnstoB geben. Wir sprachen gegen Ende des vorigen Kapitels (S.157f.) 
von zwei anderen Fallen: Ein niedriger Lohn gibt AniaB zum Ein-
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greifen des Staates und zur Veranderung der Ordnung der Arbeitsmarkte, 
und ein fallender Preis auf dem Kohlenmarkt gibt den AnstoB zu tech
nischen Erfindungen. Aber dort zeigte sich auch, daB kein notwendiger 
Bedingungszusammenhang zwischen solchen akonomischen Tatsachen 
(niedriger Lohn oder fallender Preis) und Datenanderungen (andere 
Arbeitsmarktordnung und neues technisches Wissen) besteht. Viele 
verschiedenartige, nichtOkonomische Vorbedingungen miissen ebenfalls 
erfUllt sein, damit die Riickwirkung sich jeweils durchsetzt. Was dort 
an zwei Beispielen gezeigt wurde, gilt allgemein: Gesamtwirtschaftliche 
Daten sind ihrerseits stets von vielen anderen Tatsachen nichtwirtschaft
licher Art zugleich geformt. Somit sollte niemals ein notwendiger Zu
sammenhang zwischen wirtschaftlichem Geschehen und Datenanderung 
behauptet werden: Eine Kohlenpreissenkung, die in einem Lande zu 
technischen Erfindungen auf dem Gebiete der Kohlengewinnung den 
AnlaB gibt, verfehlt diese Wirkung in einem anderen Lande, wo die 
wissenschaftlich-technische Initiative geringer ist. Ob die VergraBerung 
der Betriebe tatsachlich zur Kartellbildung fiihrt, hangt von der Menta
litat der Dnternehmer, der Rechtsprechung und Gesetzgebung und 
anderen Dingen abo Allgemeingiiltige, dynamisch-theoretische Aussagen 
iiber die Einwirkung des Wirtschaftsherganges auf die Daten sind un
maglich. 

Freilich ist diesem Ergebnis noch eine Feststellung hinzuzufUgen. 
Es gibt "unstabile Ordnungen", welche die Tendenz haben, sich umzu
wandeln. Ein Markt, auf dem z. B. beiderseitiges Monopol oder beider
seitiges Teilmonopol oder Angebotsoligopol besteht, andert nicht selten 
seine Marktform. Die Gleichgewichtslosigkeit des Wirtschaftsprozesses 
in diesen Marktformen erzeugt ein Streben, in eine stabilere Marktform 
iiberzugehen. Nicht selten werden z. B. Angebotsoligopole zu Kollektiv
monopolen; aus oligopolistischen Machtkampfen weniger Firmen ent
wickeln sich Kartelle. Oder man denke an die Entwicklung der Arbeits
markte in vielen Landern wahrend des 20. Jahrhunderts. Wo sich 
beiderseitige Teilmonopole der Arbeitgeber und Arbeitnehmer bildeten 
und wo infolgedessen mit Sperren - d. h. Aussperrungen und Streiks, 
diesen starken AuBerungen der Gleichgewichtslosigkeit - gekampft 
wurde, sah sich vielfach der Staat veranlaBt, zu vermitteln oder Lahne 
festzusetzen oder sogar zentralverwaltungswirtschaftlich die Verwendung 
der Arbeitskrafte zu lenken. Dann wich das beiderseitige Teilmonopol 
der zentralverwaltungswirtschaftlichen Form. - Dnd weil solche un
stabile Marktformen in der industrialisierten Welt oft realisiert waren, 
wurde von hier aus ein AnstoB zum raschen Wandel der Wirtschafts
ordnungen gegeben. Hier wirkte sich also der Wirtschaftsprozej3 - durch 
seine Gleichgewichtslosigkeit - auf die Gestaltung der Wirtschafts
ordnung aus. - Aber auch hier liegt keine Zwangslaufigkeit der Entwick
lung vor. Aus dem Angebotsoligopol muj3 kein Kartell entstehen, und es 
gibt Staaten, die durch Streiks undAussperrungen nicht bewogen werden, 
die Formen der Arbeitsmarkte zu andern. Dnd so bietet auch dieser 
Tatbestand - also die Existenz unstabiler Markte und Wirtschafts
ordnungen - kein Feld fUr eine dynamische Theorie. 



186 Die wirkliche Wirtschaft. 

3. So viel zur Kritik. Welches aber ist die positive Antwort? - Wie 
kann konkretes wirtschaftliches Werden und wie konnen vor aHem kon. 
krete Konjunkturschwankungen mit Erfolg untersucht werden? -
Wiederum gilt, was auch sonst gilt: Eindringen in die Besonderheiten 
der individuelien Erscheinungen (3) schafft die Voraussetzung fUr ge· 
schichtliche und theoretische Behandlung (4) und fUhrt zur Aufdeckung 
der gesuchten Zusammenhange. Die Eigenart der einzelnen Konjunktur. 
bewegung darf die Konjunkturforschung nicht zuriicktreten lassen, was 
durch die Versuche geschah, einen "Normalzyklus" zu konstruieren. 
1m Gegenteil muB sie diese Eigenart deutlich hervorheben. 

Als Beispiel konfrontieren wir den deutschen wirtschaftlichen Auf· 
schwung von 1903-1907 mit dem Aufschwung von 1933 bis zum Kriegs. 
ausbruch. Die Tatsache, daB die deutsche Wirtschaftsordnung seit 1933 
zunehmend Ziige der Zentralverwaltungswirtschaft trug, gab dem Kon· 
junkturhergang bis ins Einzelne hinein einen anderen Verlauf als 1903 bis 
1907. Beiden Aufschwiingen war zwar gemeinsam, daB sich in ihnen das 
Investitionstempo gegeniiber friiher beschleunigte. Aber wie es zunahm 
und wie sich der ganze WirtschaftsprozeB einschlieBlich der Einkommens· 
bildung veranderte, war hier und dort durchaus verschieden. In den 
Jahren nach 1933 wurden die Preise und Lohne staatlich festgehalten, 
im Aufschwung 1903-1907 nicht. Noch mehr: Hier bedeutete die Preis· 
bildung etwas anderes, viel weniger, als damals. Denn damals, in einer 
Wirtschaftsordnung, in welcher verkehrswirtschaftliche Elemente domi. 
nierten, war die Preisbildung der Regulator des Wirtschaftsprozesses; 
hier indessen nicht. J e mehr die Elemente zentralgeleiteter Wirtschaft 
iiberwogen, um so mehr wurde der Preis zu einer bloB en RechengroBe; 
die Lenkung des Wirtschaftsprozesses aber vollzogen Zentralverwaltungs. 
korper mit ihren Wirtschaftsplanen, Bewertungen, Befehlen und Zu· 
weisungen. Dies galt fUr alie Preise, auch fUr den Zins. 1m Aufschwung 
1903-1907 war die Bewegung des Zinses, wie sie auf den verschiedenen 
Kapital. und Geldmarkten stattfand, mitentscheidend fUr Umfang und 
Verlauf des Investitionsherganges; nach 1933 aber bedeutete der Zins 
wenig, und seine Rolle wurde immer mehr zur Nebenrolle, je mehr die 
Investitionen von der Anregung oder Genehmigung der Zentralver· 
waltungskorper abhangig wurden, und je weniger er sich nach der fak. 
tischen Kapitalknappheit bildete. Auch die Banken und die Bankpolitik 
bedeuteten in beiden Fallen durchaus Verschiedenes. Damals waren 
die Banken zusammen mit ihren privaten Kreditnehmern die Lenker 
der Investitionen, nach 1933 gaben sie im Rahmen einer anderen Wirt· 
schaftsordnung ihre Funktion immer mehr abo 

Unterschiede in der internationalen Ordnung der Wirtschaftsbe· 
ziehungen beeinfluBten die beiden Konjunkturhergange ebenfalls. Gold· 
wahrung und langfristige Handelsvertrage mit geringen Handelshemm· 
hissen schufen am Jahrhundertanfang noch eine internationale Kon· 
junkturgemeinschaft, die sich auf den deutschen Aufschwung und sein 
Ende wesentlich auswirkte. Ganz anders in der zweiten Periode, in der 
diese internationale Konjunkturgemeinschaft fehIte und in welcher der 
WirtschaftsprozeB in den einzelnen Staaten durch die autonome 
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Konjunkturpolitik der einzelnen Regierungen wesentlich beeinfluBt 
wurde. 

Freilich war nicht nur der Unte'rschied der Wirtschaftsordnungen 
im ersten und im vierten Jahrzehnt der Ursprung des verschiedenen 
Ablaufs der beiden Aufschwiinge. Andere besondere Ereignisse haben 
die Daten ebenfalls gestaltet und sind fUr die beiden Konjunktur
hergange in Deutschland wesentlich geworden. In der Zeit zwischen 
1903 und 1907 z. B.: Viele gute Ernten, die starke Bevolkerungsvermeh
rung, der russisch-japanische Krieg. 1m vierten Jahrzehnt andere, 
wohl bekannte Geschehnisse - so vor allem die Aufrustung. - Die 
beiden verglichenen Aufschwunge waren somit nicht die gleiche Er
scheinung in verschiedenem Gewand, sondern der "Aufschwung" war 
1903-1907 etwas durchaus anderes als der "Aufschwung" 30 Jahre 
spater. Die Gleichheit des Wortes darf nicht tauschen. 

4. Was wird mit dieser Herausarbeitung der besonderen Zuge jeder 
konkreten Konjunkturbewegung, die der Anwendung des morpholo
gischen Apparats bedarf, erreicht? - Entscheidendes. Und zwar nach 
zwei Richtungen hin. Auf der einen Seite fUhrt sie ohne weiteres zur 
Erkenntnis des Zusammenhanges zwischen wirtschaftlichem und gesamt
geschichtlichem Werden. Die Verschiedenheit der deutschen Wirt
schaftsordnungen im ersten und im vierten Jahrzehnt des Jahrhunderts 
hangt z. B. aufs engste mit der verschiedenen Struktur des Staates zu
sammen. Sobald das jeweilige wirtschaftliche OrdnungsgefUge erkannt 
ist, wird es moglich, diesen Zusammenhang zu sehen. Ebenso den Zu
sammenhang zwischen der altenauBenpolitischen Ordnungund ihren wirt
schaftlichenAuswirkungen oder der auBenpolitischen Situation im vierten 
J ahrzehnt und ihrer Verknupfung mit den wirtschaftlichen Hergangen. 

Zugleich und zweitens wirkt sich diese Herausarbeitung des Be
sonderen nach einer ganz anderen Seite hin aus - und hiermit nahern 
wir uns wieder dem punctum saliens: Gerade weil so die I ndividualitiit 
jeder Konjunkturschwankung und des wirtschaftlichen Ordnungs
gefUges, in dem sie stattfindet, voll herausgestellt wird, fUhrt man 
sie theoretischer Behandlung zu, welche es ermoglicht, den Zusammen
hang der wirtschaftlichen Veranderungen zu erkennen. Denn hierdurch 
und nur hierdurch ist die Voraussetzung dafUr geschaffen, den theoreti
schen Apparat der NationalOkonomie erfolgreich anzuwenden. - Unter
suchen wir den Aufschwung 1903-1907, so greifen wir zur Theorie der 
Verkehrswirtschaft. Die Preistheorie ist aktuell. Ebenso die theoretische 
Analyse des zeitlichen Aufbaus der Produktion in der Verkehrswirt
schaft und die verkehrswirtschaftliche Zinstheorie. In der Theorie des 
internationalen Handels und in der Geldtheorie sind diejenigen theoreti
schen Satze, welche die Goldwahrung zugrunde legen, aktuell und 
mussen angewandt werden. Bei Untersuchung des Aufschwunges 1933 
bis 1939 aber wechseln wir die theoretischen Werkzeuge. N unmehr waren 
die Bewertungen der Zentralstellen fUr den WirtschaftsprozeB maB
gebend, die Preistheorie verliert also an Aktualitat und die werttheo
retischen Satze, die an einer zentralgeleiteten Wirtschaft gewonnen 
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sind, riicken an ihre Stelle. Die Theorie des zeitlichen Aufbaus, welche 
die zentralgeleitete Wirtschaft untersucht, wird aktuell, und ebenso 
wechseln in der Theorie des internationalen Handels und in der Geld
theorie die aktuellen Teile. Auf diese Weise gelingt es, die einzelnen 
Konjunkturerscheinungen, also die einzelnen Veranderungen des kon
kreten wirtschaftlichen Alltags in ihrer gegenseitigen Bedingtheit und 
in ihrer Abhangigkeit von den Daten zu erkennen und so die Fakten nicht 
in einem bloBen Nebeneinander, sondern in ihrer Verkniipfung zu sehen. 
- Hiermit offnet sich ein Problemgebiet von besonderer Lebenswichtig
keit, das der Anwendung der theoretischen Satze bedarf: eben die Ge
samtheit konkreter Konjunkturfragen. Nur in Anwendung theoretischer 
Satze wird diese Seite wirtschaftlicher Wirklichkeit, werden die jewei
ligen Verschiebungen konkreter Wirtschaftsprozesse erkannt. 

Aber: Diese Anwendung der Theorie gelingt nur, wenn eine wichtige 
Voraussetzung erfiillt ist. Damit namlich der theoretische Apparat 
geeignet ist, so auf die konkreten Konjunkturerscheinungen und auf 
die Probleme wirtschaftlichen Werdens iiberhaupt angewandt zu werden, 
muB er in besonderer Weise ausgestaltet sein. Es geniigt nicht, daB die 
Theorie lediglich einen vorhandenen statischen Zustand darzustellen 
sucht. Vielmehr muB sie - soll sie in ihrer Anwendung konkrete Ver
anderungen erklaren - auch in ausreichendem Umfange hypothetische 
Urteile iiber die Wirkungen von Dateniinderungen enthalten. Das heiBt: 
Es ist die Verwendung der "Variationsmethode" notwendig. 

Die Variationsmethode arbeitet so, daB durch Variation eines gesamt
wirtschaftlichen Datums ein hypothetischer statischer Zustand gedank
lich zerstort und nun untersucht wird, welche Verschiebungen im Ge
samtzusammenhang der Wirtschaft eintreten, in welcher Reihenfolge 
sie stattfinden und welche Reibungen wirksam werden - bis sich ein 
neuer statischer Zustand einstellt. SchlieBlich vergleicht man den End
zustand mit dem statischen Zustand, von dem man ausging, und kann 
auf diese Weise die gesamtwirtschaftlichen Wirkungen der Daten
variation ermitteln. Wir gehen also z. B. von einem statischen Zustand 
der Verkehrswirtschaft mit einer bestimmten Mischung von Markten des 
Monopols und der Konkurrenz und mit einem bestimmten Geldsystem 
aus, nehmen ceteris paribus an, es werde eine technische Erfindung 
gemacht, untersuchen, welche Veranderungen eintreten, vergleichen dann 
den neuen statischen Zustand mit dem alten und erkennen so, wie durch 
die Erfindung und ihre Anwendung ProduktionsgroBen, Produktions
richtung, Einkommen, zeitlicher Aufbau der Produktion, die Standorte 
der Produktion usw. verandert wurden. Am Anfang und am Ende 
konnen statische Zustande vollkommen allgemeinen Gleichgewichts ge
geben sein oder auch statische Zustande, in denen Teile der Produktions
anlagen, der Arbeitskrafte und Vorrate unausgeniitzt sind, in denen 
also das allgemeine vollkommene Gleichgewicht fehlt. Es kann auch 
sein, daB durch die Datenvariation ein statischer Zustand mangelnden 
Gleichgewichts in einen solchen vollkommenen Gleichgewichts iiberfiihrt 
wird und umgekehrt. Beides muB aus der theoretischen Analyse des 
Variationsablaufs nachgewiesen werden. Immer aber steht am Anfang 
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und am Ende der Variation ein statischer Zustand. - Eine haltbare 
okonomische Begrundung der von KEYNES, PIGOU u. a. vertretenen 
Meinung, daB nach einer Storung ein neuer statischer Zustand nicht 
wieder erreicht werden kanne, fehlt. Fallenlassen der Idee des "statischen 
Zustandes" bedeutet aber Verzicht auf Erkenntnis der wirtschaftlichen 
Entwicklung. 

DaB in der wirtschaftlichen Wirklichkeit die Bewegung zu einem 
neuen statischen Zustand hin durch neue Datenveranderungen regel
maBig unterbrochen wird, ist richtig. Aber daraus ist kein Einwand 
gegen diese Methode herzuleiten. Denn nur mit ihrer Hilfe gelingt die 
Erkenntnis, in welcher Richtung eine Datenvariation von Anfang an 
wirksam wird. Setzen wir den Fall, in einem Lande, in dem infolge un
gunstiger Witterung eine MiBernte eintritt und den internationalen 
Handel sowie den Zahlungsbilanzausgleich verschiebt, werde die Tendenz 
zu einem neuen statischen Zustand durch eine Zollerhi::ihung unterbrochen 
und die Auswirkung der Zollerhi::ihung wieder durch eine Anderung in 
der Kreditpolitk im gleichen Lande und so fort. Trotzdem ist der neue 
statische Zustand, der nach einer MiBernte bei Hinger dauernder sonstiger 
Sti::irungslosigkeit eintreten wurde, hi::ichst interessant, obwohl er infolge 
anderer konkreter Datenvariationen tatsachlich nicht erreicht wird. 
Denn man ersieht aus ihm, in welcher Richtung sich yom ersten Augen
blick der Datenveranderung an - also auf Grund der MiBernte - die 
Bewegung vollzieht. Die Feststellung, daB sich ein bestimmter neuer 
statischer Zustand auf die Dauer einspielt, darf nicht miBverstanden 
werden, wie er tatsachlich miBverstanden wurde: Sie bedeutet nicht, 
daB der neue statische Zustand nicht von Interesse ist, wenn er nicht 
erreicht wird. Vielmehr kommt es auf die Bewegung zu ihm hin an, 
die sofort nach der Datenvariation erfolgt. Habe ich mit Hilfe der Vari
ationsmethode theoretisch erkannt, wie die Zahlung einer Kriegsent
schadigung auf den wirtschaftlichen Alltag einer Verkehrswirtschaft 
wirken muB, so gibt mir die Anwendung dieses Ergebnisses auf den 
deutschen Fall nach 1929 die Fahigkeit, die Zusammenhange zwischen 
den verschiedenen Phanomenen - wie z. B. Verschlechterung der 
Devisenkurse, Wachsen der Arbeitslosigkeit, Fallen der Warenpreise, 
Umschlag der Handelsbilanz - zu verstehen -, auch wenn das Erreichen 
eines neuen statischen Zustandes durch zahlreiche andere konkrete 
Datenveranderungen verhindert wurde. 

Die Variationsmethode versagt indessen, wenn sie nicht in der rich
tigen Form durchgefUhrt wird. Sie versagt z. B., wenn sie nur von 
einem Zustand vollkommenen allgemeinen Gleichgewichts ausgeht, der 
ja in der wirtschaftlichen Wirklichkeit sehr selten auch nur annahernd 
verwirklicht ist, und wenn sie statische Z ustande mangelnden allgemeinen 
Gleichgewichts einfach beiseite laBt. - Sie versagt weiter, wenn die 
Abfolge der einzelnen Vorgange bis zum neuen statischen Zustand 
nicht genau untersucht wird, sondern wenn einfach der neue neben 
den alten statischen Zustand gestellt wird. Dies ist ein Fehler, den 
schon RICARDO beging - woruber er sich ubrigens selbst in einem Brief 
an TROWER auBerte - und der sehr oft von der Lausanner Variante 
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der modernen theoretischen Forschung begangen wird. Da jede Ver
schiebung des wirtschaftlichen Alltags Dbergang ist, kann ein Neben
einander von Bildern statischer Zustande zu seiner Erklarung nicht 
geniigen. Wenn z. R bei theoretischer Analyse der gesamtwirtschaft
lichen Auswirkungen einer einmaligen groBen Kriegsentschadigung, 
die Land A an Land B leistet, einfach der statische Endzustand dem 
statischen Ausgangszustand gegeniibergestellt wird, so ist damit sehr 
Wichtiges ausgelassen: Namlich die Umstellungen auf den Devisen
markten, Kapitalmarkten, Arbeitsmarkten und in den Giiterstromen 
werden in ihren Zusammenhangen und in ihrer Zeitdauer nicht unter
sucht. Wie solI die Anwendung solcher theoretisch-statischer Schemen 
auf konkrete FaIle etwas leisten? Da kommt es gerade auf die Um
stellungen in ihrer Richtung und ihrer Zeitdauer sowie auf die Friktionen 
an, die dabei auftreten. Aber hier versagt nicht die Variationsmethode 
iiberhaupt, sondern die unvollstandig verwandte Variationsmethode 
desavouiert die richtig und vollstandig durchgefUhrte_ 

Drittens versagt die Variationsmethode, wenn das theoretische 
System unvollstandig ist_ Zum Beispiel: Wenn die okonomische 
Theorie nicht von den wirtschaftlichen Planen ausgeht und nicht zu 
der Distanz von Plandaten und faktischen Daten und auch - in der 
Verkehrswirtschaft - ZUlli Unterschied von einzelwirtschaftlichen und 
gesamtwirtschaftlichen Daten gelangt. Dann ist in der Theorie das 
wesentliche Moment des Irrtums, der Unsicherheit und des Risikos 
nicht beachtet oder es ist ihm nicht der zentrale Platz zugewiesen, der 
ihm gebiihrt. Oder das theoretische System reicht nicht aus, weil 
bei seiner Gewinnung gewisse Fragestellungen ausgelassen wurden. 
Theoretische Systeme, welchen die zeitliche Dimension fehlt, sind in 
besonderem MaBe ungeeignet, moderne konkrete Entwicklungs- und 
Konjunkturerscheinungen zu erklaren. Ihnen fehlt die theoretische 
Analyse des Investitionsherganges. DaB in einer Zeit, die durch riesen
hafte Investitionen wirtschaftlich gekennzeichnet ist, so geartete 
"atemporale" Theorien weite Verbreitung erlangten, hat zur Ent
fremdung theoretischer Forschung und wirtschaftlicher Wirklichkeit 
beigetragen. 

5. Es ergibt sich: Bemiihen wir uns nicht mehr vergeblich darum, 
einen Normalzyklus von Aufschwung, Krise und Depression zu kon
struieren - in der Hoffnung, so zu einer Konjunkturtheorie und hier
durch zu einer Konjunkturerklarung zu gelangen. Auf diese Weise 
verschwindet die wirkliche Wirtschaft hinter einem Schema. Nicht 
diese Distanzierung von'den Fakten, sondern Eindringen in die Fakten 
ist auch angesichts der Konjunkturbewegung notig. Vergleiche ver
schiedener Konjunkturschwankungen sind sehr niitzlich, aber nicht 
um einen N ormalzyklus zu konstruieren, sondern um die Besonderheit 
einer jeden deutlich hervortreten zu lassen. Die Herausarbeitung dieser 
Individualitat jeder Konjunkturschwankung ist der erste Schritt. Er 
gelingt - wie unsere Beispiele zeigten - insbesondere in Anwendung 
des morphologischen Systems. Hiermit ist die Basis fUr die weitere 
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Untersuchung sowohl nach der geschichtlichen wie nach der theo
retischen Seite hin gelegt. Der universalgeschichtliche Zusammenhang 
der jeweils gegeben ist, wird erkennbar, und die Anwendung der jeweils 
aktuellen Teile der Theorie fUhrt zur Aufdeckung der konkreten wirt
schaftlichen Zusammenhange. 

An dieser Stelle wird vielleicht folgender Einwand erhoben: DaB 
der deutsche Aufschwung von 1933-1939 ganz anders aussah als der 
von 1903-1907, konne zwar nicht bestritten werden. Aber fur andere 
Aufschwunge gelte nicht das gleiche. Manche seien einander doch sehr 
ahnlich gewesen, ebenso manche Depressionen und Konjunkturzyklen 
uberhaupt. Man musse nur die zusammengehorigen Zyklen auch zu
sammenfassen, und so konne man doch fUr je eine Epoche einen Normal
zyklus feststellen und eine zeitgebundene Konjunkturtheorie bilden, 
die diesen Normalzyklus erkHire. Zum Beispiel seien in dem Jahrhundert 
vor 1914 die Konjunkturschwankungen einander ahnlich gewesen. 
Und zwar nicht zufallig ahnlich, sondem infolge der annahemden 
Konstanz der Wirtschaftsordnung. Es sei also moglich und zweck
maBig, fUr diesen Zeitraum einen Normalzyklus und eine zeitgebundene 
Konjunkturtheorie zu konstruieren. 

Solchen und ahnlichen Gedankengangen gegenuber sind zwei Fest
stellungen notig: Erstens fehlt die annahemde Konstanz der Wirt
schaftsordnung, die fUr das Jahrhundert vor 1914 behauptet wird, in 
manchen anderen Zeitraumen vollstandig, insbesondere in dem Zeit
raum, in dem wir heute leben. Reute ist infolgedessen die Besonderheit 
jeder einzelnen Konjunkturschwankung in jedem einzelnen Lande so 
deutlich, daB es von vornherein unmoglich ist, aIle uber einen Leisten 
zu schlagen. Das altere Verfahren muB also gerade heute zu MiBerfolgen 
fUhren, und diese MiBerfolge erwecken den peinlichen Eindruck, als 
ob eine wirtschaftswissenschaftliche Bewaltigung der Konjunktur
probleme uberhaupt unmoglich ware. 

Zweitens: Aber auch in den hundert Jahren vor 1914 waren die 
Konjunkturen einander nicht so ahnlich, wie oft angenommen wird. 
Wenn etwa der Aufschwung von 1903-1907 mit dem Aufschwung 
von 1869-1873 verglichen wird, zeigen sich wesentliche Unterschiede, 
die nicht vemachlassigt werden durfen. Schon die Wirtschaftsord
nungen waren hier und dort nicht gleich. Zwar dominierten in beiden 
Fallen verkehrswirtschaftliche Ordnungsformen. Aber um 1870 waren 
vor allem auf dem Lande die Formen zentralgeleiteter Wirtschaft noch 
viel starker verwirklicht als zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wichtiger 
war die Umgestaltung, die sich innerhalb der verkehrswirtschaftlichen 
Formen inzwischen vollzogen hatte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
hatte sich die Kartellbildung in der Kohlen- und Eisenindustrie und in 
anderen wichtigen Industrien durchgesetzt, die um 1870 fast ganz 
fehlte. Auf groBen Markten waren also andersartige Marktformen ver
wirklicht. Wie dieser Unterschied auf den Konjunkturverlauf wirkte, 
ist umstritten: dafJ er sich auswirkte, war und ist sicher. - Rechnet 
man hinzu, daB der Krieg von 1870/71 und die franzosische Kriegs
entschadigung dem damaligen deutschen Aufschwung und seinem Ende 
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ihr Geprage gaben - Ereignisse also, die 1903-1907 ihresgleichen 
nicht hatten -, so heben sich beide Aufschwunge sehr deutlich von
einander abo - Die theoretischen Werkzeuge, welche den Aufschwung 
1869-1873 in ihrer Anwendung erklaren, sind demnach nicht durchweg 
die gleichen, wie die theoretischen Satze, die fur 1903-1907 aktuell 
waren: Das eine Mal ist z. B. die Theorie des Monopols und insbesondere 
des Kollektivmonopols nicht aktuell, wohl aber im zweiten Fall. Das 
eine Mal ist die Theorie der einseitigen Ubertragungen von Land zu 
Land aktuell, das andere Mal nicht. - Die Einzigartigkeit jeder ein
zelnen Konjunkturbewegung ergibt sich aus zwei Grunden: aus der 
Einzigartigkeit jeder einzelnen Wirtschaftsordnung und aus der Be
sonderheit nichtwirtschaftlicher Ereignisse, welche die Daten verandern. 

Der Leser mache die Probe: Er untersuche die Konjunkturlage der 
Gegenwart, in der er sich im Moment des Lesens befindet. Er nehme 
sie gleichsam unter das Mikroskop - und dieses Mikroskop ist der 
morphologische Apparat, also das System der Formen zentralgeleiteter 
Wirtschaft, der Marktformen und Geldsysteme. 

6. Werden durch diese Wendung, die notwendig ist, die Konjunktur
theorien oder die dynamischen Theorien entwertet ~ - Nein. Man muB 
sie aber umdeuten. Sie diirfen nicht so aufgefaBt werden, wie ihre 
Schopfer sie in der Regel selbst aufgefaBt haben: Als ob sie einen Normal
zyklus erklarten. Vielmehr sind sie insgesamt ala hypothetische Varia
tionen bei Annahme verschiedener Bedingungskonstellationen anzusehen. 
So aufgefaBt und umgedeutet sind sie theoretische Untersuchungen 
unter Verwendung der Variationsmethode und als solche wertvoll. 

Die monetare Konjunkturtheorie z. B. wird ganz ihrer Funktion 
enthoben, die faktischen Konjunkturbewegungen des letzten Jahr
hunderts oder den sog. Konjunkturzyklus im Zusammenhang zu be
schreiben und zu erklaren. Wenn man sie als Untersuchung hypo
thetischer Variationen eines Datums - etwa der Geldmenge - auffaBt 
und in ihr ein theoretisches Instrument erblickt, das nur bei Verwirk
Ii chung der gesetzten Bedingungen angewandt werden kann, so leistet 
sie gute Arbeit. Gewisse Erscheinungen bestimmter konkreter Kon
junkturbewegungen sind auf diese Weise zu erklaren. Freilich verliert 
sie ihre Aktualitat weitgehend, wenn die konkreten Konjunktur
schwankungen sich im Rahmen von Wirtschaftsordnungen vollziehen, 
in denen Ordnungsformen zentralgeleiteter Wirtschaft dominieren, wo 
also das Geld und der Geldzins eine andere, weit geringere Rolle spielen 
als dort oder auch in Wirtschaftsordnungen, die zwar verkehrswirt
schaftlich sind, in denen aber ein anderes Geldsystem besteht, als die 
monetare Konjunkturtheorie annimmt. ~ In ahnlicher Form sind die 
Erntetheorien oder die psychologischen Theorien umzudeuten; sie sind 
als Untersuchungen von moglichen Variationen eines Datums und ihrer 
Auswirkungen anzusehen und sind dann durch Anwendung am geeig
neten Platz - d. h. bei annahernder oder voller Realisierung einer 
solchen Variation - nutzbar zu machen. (Wenn MiBernten eintreten, 
so wirken sie sich fur den WirtschaftsprozeB in diesem oder jenem 
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Wirtschaftssystem in dieser oder jener Weise aus. - Wenn die Zukunfts
aussichten von den Unternehmern giinstiger beurteilt werden und sie 
damit ihre Investitionsplane andern, so ergeben sich in der Verkehrs
wirtschaft bei V orherrschaft gewisser Marktformen und Geldsysteme 
solche, bei anderen Marktformen und Geldsystemen solche Folgen. 
So sind diese beiden Theorien aufzufassen.) - Die wichtigen Arbeiten 
iiber die Zeitdauer, in der auf Datenveranderungen und Preisverschie
bungen Reaktionen folgen, sind ebenfalls Untersuchungen an Modellen. 
Sie bediirfen der Anwendung, und erst dann zeigt sich, welche Wichtig
keit die Reaktionsdauer faktisch jeweils hat. - Und stets ergibt sich 
dabei, daB sich Datenvariationen im Rahmen verschiedener Ordnungs
formen auch sehr verschieden auswirken. 

7. Man hat die Beo bachtung gemacht, daB in den letzten J ahrzehnten 
der EinfluB der Konsumenten auf den WirtschaftsprozeB zuriickgegangen 
ist. Damit wird eine wesentliche Tatsache der neuesten wirtschaft
lichen Entwicklung bezeichnet. - Die moderne nationalokonomische 
Theorie hatte von MENGER ab gezeigt, wie die Bediirfnisse der kauf
kraftigen Haushalte, also die Konsumenten mit ihrer N achfrage den 
ProduktionsprozeB bis in seine entferntesten Verastelungen hinein 
beherrschen. 1st diese Theorie nunmehr iiberholt 1 Oder ist sie un
richtig 1 1st es notig, eine neue Theorie zu ersinnen 1 So versuchte es 
KEYNES, der mit seiner Lehre u. a. erklaren wollte, wie und warum der 
Unternehmer und nicht der Konsument das Zentrum des modernen 
Wirtschaftsprozesses bildet. Oder soll man versuchen, durch eine be
sondere dynamische Theorie die Schwerpunktverlagerung yom Kon
sumenten weg verstandlich zu machen 1 

Wie kam es zu der Schwerpunktverlagerung 1 - Sie vollzog sich 
in zwei Stadien. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren es die Unter
nehmer, die erheblich an Macht gewannen. Friiher yom Markte und 
dessen Preisbildung abhangig, veranderte sich ihre Position mit der 
Zuriickdrangung der Konkurrenz, mit der Ausbreitung anderer Markt
formen, mit dem Vordringen des Konzentrationsprozesses, der sich in 
der Bildung von Konzernen, Trusts, Kartellen und anderen Macht
gruppen vollzog. Sie trieben nunmehr Marktstrategie und beherrschten 
auf wichtigen Markten Z. B. als Monopolisten den Markt. Verschie
bungen im Geldwesen starkten die Position der Unternehmer ebenfalls: 
In wachsendem MaBe entstand nunmehr Geld - in Form von Noten
und Giralgeld - durch Kreditgewahrung der Banken an die Unter. 
nehmer; das dritte Geldsystem schob sich also in den Vordergrund. 
Umfang und Tempo der Investitionen wurde hierdurch wesentlich 
gesteigert, und das erzwungene Sparen gewann an Wichtigkeit. In
dustrielle Unternehmer, die monopolitische oder oligopolistische Markt· 
stellungen inne hatten und Bankkredite in groBem Stil erhielten, 
wurden zu Dirigenten wichtiger Teile des Wirtschaftsprozesses und 
waren nicht mehr Agenten, die genau den Weisungen der Konsumenten 
folgten. In solchen Gebieten der Wirtschaft aber, in denen sich diese 
doppelte Veranderung nicht oder nicht so stark durchsetzte, wie Z. B. 

Eucken, NationaHikonomie, 6. Auf!. 13 
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in der Landwirtschaft, blieben die anbietenden Betriebe yom Markte 
und von den Konsumenten in hoherem Grade abhangig. 

Aber die Schwerpunktverlagerung von den Konsumenten weg 
setzte sich fort, und es begann ein zweites Stadium der Entwicklung. 
Zentralverwaltungswirtschaftliche Ordnungsformen gewannen in man
chen Landern an Boden, und dort riickten die Leitungen der Zentral
verwaltung in den Mittelpunkt des Wirtschaftsprozesses. So in den 
Kriegswirtschaftsordnungen des 20. Jahrhunderts oder im heutigen 
RuBland oder in Deutschland seit 1933. Dabei haben sich Kartelle und 
Konzerne und andere Machtkorper noch weiter verbreitet; aber sie 
haben im Rahmen einer anderen Wirtschaftsordnung - wie gezeigt 
(S.165) - ihren Charakter verandert und sind zu Werkzeugen der 
Zentralverwaltung geworden. Die Plane der konsumierenden Menschen 
haben auf den WirtschaftsprozeB urn so weniger EinfluB, je totaler die 
Zentralverwaltungswirtschaft ist. Rationierung und Zuteilungssystem 
setzen die Plane der Konsumenten auBer Kraft. Soweit die Zentral
verwaltungswirtschaft vordringt, verschwinden die Markte oder sie 
treten ganz in den Hintergrund. Der Konsument iibernimmt eine noch 
kleinere Rolle als im vorigen Stadium; Unternehmer und Banken 
aber geben ihre Hauptrolle ebenfalls ab, soweit Behorden mit ihren 
Beschlagnahmen, Freigaben und Produktionsanweisungen den Wirt
schaftsprozeB lenken. - Die Schwerpunktverlagerung yom Konsumenten 
weg geht also auf Veranderungen der Wirtschaftsordnungen zuriick, 
die keineswegs rein wirtschaftlich bedingt waren und deshalb durch 
dynamische Wirtschaftstheorien nicht erklart werden konnen. - Die 
theoretischen Satze, welche die Lenkung des Wirtschaftsprozesses 
durch die vollstandige Konkurrenz behandeln, reichten zur Konjunktur
erklarung urn so weniger aus, je mehr diese Ordnungsform in concreto 
zuriickgedrangt wurde. Sie verloren an Aktualitat. Aber sie wurden 
nicht unrichtig. Der theoretische Apparat bedarf der Erweiterung, 
aber nicht der Ersetzung durch einen anderen. 

Wenn nicht mehr Millionen kaufkraftiger Konsumenten mit ihren 
anonymen Weisungen bestimmen, was und wieviel produziert werden 
solI, sondern wenn Plane und Befehle zentraler Verwaltungsstellen 
diese Funktion teilweise oder vorwiegend iibernehmen, verandert auch 
der gesamte Konjunkturverlauf seinen Charakter. Auf die Anpassung 
an den Konsum sind die wirtschaftlichen Hergange nicht mehr abgestellt. 
Der Konsument ist nicht mehr ein aktiver Faktor, sondern er wird ein 
passives Mitglied des Gemeinwesens. In Schwankungen des Konsums, 
nicht der Beschaftigung kommen die Konfunkturbewegungen zum A usdruck, 
wenn zentralverwaltungswirtschaftliche Ordnungsformen dominieren. Urn 
Investitionen einzuleiten, kann die Zentralverwaltung Konsumverzicht 
dadurch erzwingen, daB sie Investitionen anordnet, also Arbeitskrafte 
und sachliche Produktionsmittel nicht zur Erzeugung von W ohnungen, 
Lebensmitteln und anderen Konsumgiitern verwendet, sondern in den 
Bau von Kanalen, Maschinenfabriken und anderen Teilen des Pro
duktionsapparats dirigiert. Depressionen mit Arbeitslosigkeit brauchen 
nicht mehr aufzutreten, da durch Befehl der Zentralverwaltung jeder 
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Arbeiter beschiiJtigt werden kann, unabhangig davon, welche Werte 
er produziert. Die Disproportionalitaten des zentralverwaltungswirt
schaftlichen Produktionsprozesses werden hauptsachlich im Mangel 
an Konsumgiitern und in Schwankungen der Konsumgutversorgung 
spiirbar. 

8. Unter dem Gesichtspunkt ihres Verhaltens zum Konjunktur
verlauf konnen drei Typen von Wirtschaftsordnungen unterschieden 
werden. Es sind Realtypen: 

In Wirtschaftsordnungen, in denen Formelemente der Eigenwirt
schaft dominieren und die bekanntlich in der Geschichte sehr lange 
Zeitraume hindurch verwirklicht waren, vollzieht sich regehnaBig nur 
ein bescheidener InvestitionsprozeB. Der Bau groBerer Anlagen oder 
die Verwendung von Maschinen ist im Rahmen eines so kleinen Wirt
schaftskosmos unmoglich. Schwankungen der Investition sind deshalb 
hier unwesentlich. Wohl aber ergeben sich Verschiebungen des wirt
schaftlichen Alltags durch Veranderungen der Menschenzahl, durch 
Klimaschwankungen, durch Kriege usw., welche die Daten bisweilen 
rasch und radikal andern. 

1m zweiten Typus, in dem verkehrswirtschaftliche Formen domi
nieren, wird ein umfassenderer WirtschaftsprozeB, dessen Arbeitsteilung 
viel weiter greift, geordnet. Hier werden - wie wir wissen - die ein
zelnen Plane und Handlungen der vielen Haushalte und Betriebe durch 
ein System von Preisen aufeinander abgestimmt. Wie weit dies gelingt, 
hangt von den Marktformen und Geldsystemen abo - Es gibt "unstabile" 
und "stabile" Wirtschaftsordnungen dieses Typs. "Unstabil" sind sie 
dann, wenn gleichgewichtslose Marktformen, wie Angebotsoligopole, 
beiderseitige Monopole oder beiderseitige Teilmonopole iiberwiegen oder 
wenn Geldsysteme realisiert sind, welche erhebliche Expansionen oder 
Kontraktionen des Kreditvolumens ermoglichen. Dann konnen schwere 
Disproportionalitaten auftreten Z. B. durch starke Investitionen. Vor 
aHem aber fehlt in solchen Wirtschaftsordnungen ein Mechanismus, 
welcher vorhandene Disproportionalitaten wirkungsvoH ausgleicht. 
Dieser Mechanismus fehlte z. B. in der Weltwirtschaftskrise 1929/32. 
Die vorwiegend realisierten Marktformen und Geldsysteme waren damals 
auBerstande, die bestehenden Disproportionalitaten zu iiberwinden. 
Hier lag der Hauptgrund fiir die Schwere und Dauer dieser Depression. -
Anders entwickelt sich der Konjunkturverlauf in Wirtschaftsordnungen 
der "stabilen" Auspragung dieses Typs, in denen die Marktform voll
standiger Konkurrenz iiberwiegt, in denen also der bekannte Regulator 
der Konkurrenzpreisbildung wirksam ist, und in denen der Bank
apparat nicht zu starker Expansion oder Kontraktion neigt. In sol chen 
Wirtschaftsordnungen ist eine Tendenz wirksam, den Wirtschafts
prozeB einem Zustand allgemeinen vollkommenen Gleichgewichts nahe
zubringen. 

1m dritten Typus, in dem Ordnungsformen der Zentralverwaltungs
wirtschaft iiberwiegen, ist das Bild wiederum vollig anders. - Wenn 
die Zentralverwaltung es will, kann sie die Investitionen forcieren. Sie 
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kann auch lang dauernde Investitionen ohne wesentliche Schwankungen 
durchfiihren. Eine gewisse Grenze findet diese Investitionstatigkeit aber 
darin, daB die Konsumgutversorgung der Gegenwart nicht unter ein 
gewisses Minimum herabgedriickt werden kann, ohne die Arbeitsfahigkeit 
der notwendigen Arbeitskrafte zu beeintrachtigen. Bei mangelnder 
M6glichkeit, die Bewertungen der Zentralverwaltung in Rechengr6Ben 
zu objektivieren und eine zuverlassige Kostenrechnung durchzufiihren, 
erfolgen zwar FehHeitungen von Arbeitskraften und sachlichen Pro
duktionsmitteln in groBem Stil, aber diese besondere Gleichgewichts
losigkeit kommt - wie gezeigt - ganz anders zum Ausdruck als in 
Wirtschaftsordnungen vorwiegend verkehrswirtschaftlichen Typs, nam
lich in der Konsumgutversorgung der jeweiligen Gegenwart. 

Diese Typenbildung darf nicht iiberschatzt werden. Ausgebaut 
mag sie die Untersuchung der Konjunkturprobleme erleichtern; aber 
sie darf nicht dazu verleiten, die besonderen Ziige, die jede einzelne 
Wirtschaftsordnung tragt, die sie zu einer Individualitat macht und die 
sie vor aHem durch Art und Umfang der mannigfaltigen "erganzenden" 
Formelemente erhalt, zu vernachlassigen. - Nur die morphologische 
Analyse der einzelnen konkreten Wirtschaftsordnung erschlieBt den 
Zugang zum Konjunkturproblem 58 • 

V. Wirtschaftliche Macht. 

1. ,,1m Mittelalter", sagte JAKOB BURCKHARDT, "lagen die beiden 
Seiten des BewuBtseins - nach der Welt hin und nach dem Innern 
des Menschen selbst - wie unter einem gemeinsamen Schleier traumend 
oder halbwach. Der Schleier war gewoben aus Glauben, Kindesbefangen
heit und Wahn." Mit der beginnenden N euzeit verflog dieser Schleier. 
Der moderne, rein weltliche Staat mit seinen weitreichenden Maeht
anspriichen nach innen und auBen, mit seinem Prinzip der Staatsrason 
und seinen riicksichtslosen Machtkampfen war es vor alIem, der einen 
schneidenden Luftzug in die Geschichte brachte. Aber wenn sich auch 
so die Neuzeit vom Mittelalter abhebt - mit Machtkampfen war die 
mittelalterliche Geschichte gleichfalls erfiilIt, und man wiirde die W orte 
BURCKHARDTS miBverstehen, wenn man in ihnen eine Verkennung 
dieser Tatsachesuchte. Nicht nur die beiden Gewalten der Kirche'und 
des Staates stieBen aufeinander. Auch sonsthat es an erbitterten 
Kampfen von Machtgruppen nicht gefehlt: der Stadte mit den geistlichen 
oder weltlichen Grundherren, der Stadte untereinander, der Patrizier 
mit den Handwerkern, der verschiedenen Ziinfte urn die Herrschaft in 
der Stadt, derGrundherren untereinander. Es ging dabei nicht allein 
urn die geistige Unabhangigkeitder Kirche oder urn politische Macht, 
sondern - oft verwoben mit politis chen und kirchlichen Kampfen -
urn Eroberung oder Zerst6rung wirtschaftlicher Machtstellungen. Wirt
schaftliche Machtballungen sind keine Besonderheiten der Neuzeit oder 
des "Kapitalismus". Sie gab es vielmehr im Mittelalter und auch sonst 
in aller Geschichte. Verstehen wirtschaftlicher Wirklichkeit in aller 
Vergangenheit und in der Gegenwart und wahrscheinlich in aller 
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Zukunft erfordert daher Verstehen wirtschaftlicher Macht und zugleich 
Durchschauen der auffallend gleichformigen Kampfmethoden wirt
schaftlicher Machtgruppen. Wie ist diese Erkenntnis moglich? 

2. Die Frage ist wichtig. Immer wieder erlagen Geschichtsschreibung 
und NationalOkonomie der Gefahr, den Sinn fUr Machtkampfe und fUr 
deren Wucht und Brutalitat zu verlieren. Vor aHem Zeiten der Ruhe 
oder der Fortschrittsglaubigkeit - wie sie das spatere 19. und das be
ginnende 20. Jahrhundert waren - neigten dazu, geschichtliches und 
gerade auch wirtschaftliches Geschehen zu verharmlosen. N och heute 
fehlt es vielen NationalOkonomen an Blick und Verstandnis dafUr, wie 
sehr das wirtschaftliche Geschehen von brutalen Machtkampfen erfiillt 
ist. Wer aber nicht die Fahigkeit oder nicht die Kraft besitzt, dies zu 
sehen, wer die Kanten abschleift, versteht die Wirtschaft nicht. -

Auf TAINE hinterlieB sein zwolfjahriges Bemiihen urn die Geschichte 
der Franzosischen Revolution einen Eindruck, den er ungemein packend 
wiedergibt. Er beruft sich auf KLEMENS, den beriihmten Kirchen
rechtslehrer zu Alexandria, der schrieb: "In den agyptischen Tempeln 
ist das Allerheiligste mit geheimnisvollen, golddurchwirkten Vorhangen 
verschleiert. Wenn du aber auf dasselbe losgehst, in der Absicht, das 
Standbild des Gottes zu sehen, tritt dir der Priester entgegen, singt einen 
Hymnus in agyptischer Sprache und liiftet ein wenig den Vorhang, als 
wenn er dir den Gott zeigen wollte. Dnd was erblickst du? Ein Krokodil 
oder eine groBe Schlange oder sonst ein gefahrliches Reptil. Das ist 
der agyptische Abgott: Eine Bestie, die sich auf purpurnen Decken 
herumwalzt." TAINE fahrt fort: "Man hat nicht notig nach Agypten zu 
wandern und zu den alten Zeiten zuriickzugehen. . . Was mich anlangt, 
so wollte ich diese Dinge in der Nahe sehen. Ich habe mich in die zweite 
Halfte des vorigen Jahrhunderts begeben und zwolf Jahre dort gelebt. 
Wie KLEMENS von Alexandria habe ich mir zuerst den Tempel und dann 
den Gott aus nachster Nahe betrachtet." - Auch wir N ationalOkonomen 
miissen den Vorhang liiften, welchen die Interessenten-Ideologien vor die 
wirtschaftlichen Machtballungen und Machtkampfe ziehen. Auch wir 
miissen sie aus nachster Nahe ansehen, und was wir da erblicken, ent
spricht oft dem, was KLEMENS von Alexandria hinter dem V orhang 
bemerkte. Die NationalOkonomie ist eine sehr niichterne Wissenschaft. 
Richtiger: Sie sollte es sein. Wie also, so fragen wir, konnen wir das 
Phanomen der wirtschaftlichen Macht erkennen? 

Zwei Dinge sind hierzu erforderlich. Zum ersten muB der National
okonom in seiner Tatigkeit selbst wirtschaftliche Macht kennengelernt 
haben. Er braucht die Anschauung und das Erleben von Machtkampfen. 
Hatte z. B. SCHMOLLER selbst Machtkampfe von Kartellen mit AuBen
seitern personlich miterlebt, hatte er nicht bloB aus Biichern und Enque
ten und Dnterredungen mit Industriellen oder hoheren Beamten von 
Kartellen und Kartellpolitik Kenntnis genommen, so hatte er verstehen 
gelernt, daB sich in ihnen nicht etwa - wie er verharmlosend meinte -
"ein Sieg gewisser gemeinsamer Interessen iiber Eigensinn und kurz
sichtigen Egoismus" vollzieht, sondern daB hier der Egoismus in der 
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Auspragung des Gruppenegoismus zum Siege gelangt. Er hatte sich 
dann auch gehutet, die Interessenideologie yom "Genossenschafts
charakter" der Kartelle zu ubernehmen. Kurz, er hatte sich Verstandnis 
fUr wirtschaftliche Macht angeeignet. Was fur ihn gilt, gilt fur viele 
N ationalOkonomen seiner und unserer Zeit. Ihnen fehlt die einfache 
Kenntnis der alltaglichen Wirtschaft mit ihren Kampfen, die mit List 
und Verschleierung und Brutalitat gefUhrt werden. Und diese Lebens
kenntnis der Gegenwart allein ermoglicht auch richtiges Verstehen von 
Machtkampfen in vergangenen Zeiten. Etwa geschichtliches Ver
stehen der Zunfte und der Zunftpolitik im Mittelalter, die viele Historiker 
und NationalOkonomen verharmlosten und idealisierten. Ernuchtert 
und geschult an Erfahrungen des eigenen Lebens kann man auch die 
Machtkampfe vergangener Zeiten richtiger verstehen. 

Dazu kommt ein zweites Erfordernis: Das ist die Anwendung des 
Apparats von morphologischen und theoretischen Satzen auf die konkrete 
geschichtliche Situation. Eine grundsatzliche Unvereinbarkeit von 
okonomischer Theorie und dem Phanomen der wirtschaftlichen Macht 
besteht nicht. Nur eine unzureichende, nicht aus der Analyse geschicht
licher Tatbestande gewonnene oder doktrinare okonomische Theorie 
muB versagen. Richtig erarbeitet ist die okonomische Theorie nicht nur 
vereinbar mit den Erscheinungen wirtschaftlicher Macht, sondern sie 
ist - zusammen mit dem morphologischen Apparat - ein vollig unent
behrliches Mittel, um das Phanomen wirtschaftlicher Macht zu erkennen. 
Durch Anwendung der Morphologie laBt sich die jeweilige konkrete 
Machtposition bezeichnen (3) und durch Anwendung der Theorie ihr 
Umfang und ihre okonomische Auswirkung naher bestimmen (4). 

3. DaB sich in der totalzentralgeleiteten Wirtschaft die groBte Zu
sammenballung wirtschaftlicher Macht vollzieht, die uberhaupt moglich 
ist, wurde bereits (S. 80fl'.) gezeigt. AIle Macht konzentriert sich hier 
in der ZentralstelIe, die allein Wirtschaftsplane entwirft und die Hand
lungen aller Mitglieder des Gemeinwesens - die ihrerseits entmachtet 
und unfrei sind -lenkt. Das charakteristische Arbeitsverhaltnis in der 
Zentralverwaltungswirtschaft ist Sklaverei und Horigkeit. So war es 
im Inkareich zwischen 1450 und 1525, wo die unterworfenen Stamme 
nicht nur durch straffe militarische Organisation der Inkas, sondern 
ebenfalls durch die straffe Ordnung der Zentralverwaltungswirtschaft 
niedergehalten wurden. In den groBen pharaonischen Tempelwirt
schaften waren ahnliche Machtballungen gegeben. In ihnen fehlte die 
Bewegungsfreiheit des Einzelnen ebenfalls weitgehend, wenn auch dort 
einzelne verkehrswirtschaftliche Zuge zu finden sind. - Man darf nun 
nicht in den Fehler verfallen, wirtschaftliche Macht nur in graBen 
Gemeinwesen zu suchen. Auch in kleinen Sozialkorpern zentralgeleiteter 
Wirtschaft gibt es solche, dort also, wo - nach unserer Terminologie 
- die zentralgeleitete Wirtschaft nicht Zentralverwaltungswirtschaft 
ist - sondern "einfache" zentralgeleitete Wirtschaft (Eigenwirtschaft). 
Wenn ein Grieche des 5. vorchristlichen Jahrhunderts in seinem Hause 
10 Sklaven arbeiten lieB, so besaB er ihnen gegenuber sehr weitreichende 
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wirtschaftliche Macht, ebenso wie die Leitung eines friihmittelalterlichen 
Fronhofs gegeniiber ihren Sklaven oder unfreien Pachtern. In der 
Zentralverwaltungswirtschaft handelt es sich aber um 6ffentliche, in der 
einfachen zentralgeleiteten Wirtschaft urn private wirtschaftliche Macht. 

W 0 immer der Grundcharakter der Wirtschaftsordnung verkehrs
wirtschaftlich ist, wo also Einzelwirtschaften auf den Markt angewiesen 
sind, und ihre Plane und Handlungen danach ausrichten, macht sich 
wirtschaftliche Macht in anderer Form geltend. Auch hier k6nnen 
sich sehr starke wirtschaftliche Machtpositionen bilden, die nicht selten 
von der 6ffentlichen Gewalt gestiitzt werden und die ihrerseits wieder 
politische Macht ausiiben. In der Verkehrswirtschaft entwickeln sich 
zudem wirtschaftliche Kampfe zwischen verschiedenen Machtgruppen. 
Dies alles konnen wir nunmehr - nach Entfaltung des morphologischen 
Gedankenapparats - verstehen. Dabei zeigt sich, daB die Macht
stellung der Einzelwirtschaft urn so starker ist, je mehr sich die Markt
form dem Angebots- oder Nachfragemonopol nahert. Ferner gilt, daB der 
Einzelmonopolist ceteris paribus eine starkere Stellung als der Kollektiv
monopolist hat, dessen Macht innere Gegensatze haufig schwachen. 
Drittens: Auf beiderseits geschlossenen Markten oder bei SchlieBung 
einer Marktseite bilden sich vielleichter verkehrswirtschaftliche Macht
positionen als auf offenen Markten. Viertens: Die Starke der Macht
stellung ist je nach der Wichtigkeit des Marktes verschieden. Das Weizen
monopol in einem Weizenbrot essenden Volke hat eine viel gr6Bere Macht
stellung als dermonopolistische VerkaufervonNahseide im gleichenLande. 

Einige geschichtliche Beispiele: Um die Wende des 13. zurn 14. Jahr
hundert haben die fest zusammengeschlossenen Fernhandler und Reeder 
Liibecks und der sog. wendischen Ostseestiidte es verstanden, sich in 
Norwegen eine beherrschende wirtschaftliche Machtstellung zu ver
schaffen. Die hansische Zentrale in Bergen war eine Machtposition 
ersten Ranges. Sie war darauf gestiitzt, daB der gesamte Schlffsverkehr 
mit Norwegen in Handen der Liibecker und ihrer Freunde lag. Das 
Bergener Kontor war Angebotsmonopolist fiir eingefiihrtes Getreide, 
Mehl und Bier fiir N orwegen sowie N achfragemonopolist als alleiniger 
Abnehmer von Dorsch und anderen Fischen, die von ihm, zu Stockfisch 
verarbeitet, in ganz Europa - in Teilmonopol - verkauft wurden. 
"Wie es dem deutschen Kaufmann gelang, den nordischen Fischer der 
Lofoten an seine Zentrale in Bergen zu fesseln, namentlich durch eine 
standige Verschuldung des Fischers an den Kaufmann in Bergen, 
gehOrt auch zu jenen Ziigen mittelalterlicher Wirtschaft, die sich mit 
gewissen unausrottbaren romantischen Vorstellungen von diesen Dingen 
nun einmal durchaus nicht vereinigen lassen" (RoRIG). Wir haben hier 
einen Fall der "Machtverschlingung" vor uns, der seine Besonderheit 
dadurch erhielt, daB drei Monopole in eigenartiger Weise ineinander
griff en und sich gegenseitig stiitzten: das "Angebotsmonopol" gewisser 
besonders wichtiger Lebensmittel in Norwegen, das "Nachfragemono
pol" nach norwegischen Fischen, die das Hauptprodukt des Landes 
darstellten, und das europaische "Angebots-Teilmonopol" an Stock. 
fischen, die iibrigens ein iiberaus wichtiges Nahrungsmittel waren. Dabei 
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war das N achfragemonopol weitgehend, wenn auch nicht gesetzlich, 
"geschlossen" - eben durch Verschuldung der Fischer, so daB ein 
Wettbewerber nicht aufkommen konnte. - Kraft Anwendung der 
Monopoltheorie kann nun die Auswirkung der wirtschaftlichen Macht 
Liibecks und seiner Verbiindeten aufNorwegen und auf den europaischen 
Absatzmarkt und auch auf die Einkommens- und Vermogensbildung 
Liibecks und der anderen Hansestadte verstandlich gemacht werden. 

Die wirtschaftliche Machtstellung der groBen Ravensburger Handels
gesellschaft und anderer Gesellschaften des Bodenseegebiets im spaten 
Mittelalter hat bekanntlich in ALOYS SCHULTE ihren Darsteller gefunden. 
Urn 1400 konnten die vielen Leineweber von Konstanz und von anderen 
Bodenseestadten ihr Leinen noch an zahlreiche, konkurrierende Fern
handler verkaufen, die es im ganzen Abendland vertrieben. Aber als 
sich Handelsgesellschaften mit nachfrageteilmonopolistischer Stellung 
bildeten, entbrannten Kampfe zwischen Handelsgesellschaft und Leine
weberzunft. "In der Revolution von 1429 und in den vorausgegangenen 
Spannungen stecken wirtschaftliche Momente. Die Konstanzer Leine
weber sahen die enormen Gewinne, die die Muntpratgesellschaft einstrich, 
und glaubten, auch ohne die Gesellschaft auskommen zu konnen. 
Solange eine groBe Zahl von Kaufleuten den Webern nachlief, war deren 
Rechnung gesichert; der ZusammenschluB zu Gesellschaften hat dann 
die Konkurrenz vermindert, und vollends muBte das eine auf viele Stadte 
sich verteilende Gesellschaft tun. Wir wissen nicht, in welcher Weise 
die Muntprats einkauften, aber das leuchtet aus der Tatsache hervor, 
daB da wohl der alteste nachweisbare Kampf einer deutschen Zunft 
gegen die sich ausbildende Monopolstellung einer Handelsgesellschaft 
vorliegt." Es war ein Kampf, in dem die Weber unterlagen. Die Munt
prats und viele andere Handelsfirmen gingen in der Ravensburger 
Gesellschaft auf, welche Handler aller groBen Stadte des Gebietsnordlich 
yom Bodensee in einem Unternehmen zusammenfaBte und die Einfuhr 
und Ausfuhr einer ganzen Landschaft etwa ein Jahrhundert lang be
herrschte und natiirlich auch politisch groBen EinfluB besaB. - Durch 
Anwendung der Marktformen gelingt es nicht bloB, diesen geschicht
lichen Tatbestand naher zu umschreiben, sondern es kann die geschicht
liche Wirklichkeit, hier also die Machtballung auf der einen, die Ent
machtung und Abhangigkeit auf der anderen Seite, tiefer erfaBt werden. 

Anders wiederum war die Machtstellung der Fugger und anderer 
Augsburger Hauser im 16. und 17. Jahrhundert fundiert, und anders 
wirkte sie sich aus. Die Fiirsten des entstehenden und kampfenden 
Absolutismus brauchten bekanntlich zum Kriegfiihren viel Geld und 
fanden es nur bei wenigen Hausern, die ihnen gegeniiber Oligopolisten, 
Teilmonopolisten oder sogar Monopolisten in der Darlehnsgewahrung 
waren. Sie boten ihnen dafiir etwas, was nur Fiirsten bieten konnten, 
die somit Nachfrageoligopolisten waren: namlich ausschlieBliche GroB
handelsrechte - Handelsprivilegien. So kam es z. B. zu den beriich
tigten Tiroler Kupfer- und Silberkaufen von 1514 und 1515 und zum 
Erwerb von vielen anderen voriibergehenden und lang dauernden, staat
lich gestiitzten und geschlossenen Monopolstellungen. Die Macht-
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stellung der Fugger beruhte auf einer eigenartigen "Machtverschlingung" 
von Monopol oder monopolartiger Stellung im DarlehnsgeschiiJt mit 
geschlossenen, vielfiiltigen Angebots- und Nachfragemonopolen im GroB
handel und zum Teil auch im Bergbau. Will man den Unterschied der 
wirtschaftlichen Macht, welche die Fugger besaBen und iiber welche die 
Ravensburger Handelsgesellschaft verfUgte und welche die hansischen 
Kaufleute in N orwegen hatten, wahrhaft verstehen, so gelingt dies nur 
in Anwendung des Werkzeugs der Marktformen. Gerade hier wird 
deutlich, wie notwendig die morphologische Analyse ist, um zu geschicht
lichem Verstehen zu gelangen. 

Wiederum anders sah die Machtstellung einer europiiischen Zentral
notenbank um 1910 aus. Hier handelte es sich um ein einfaches "ge
schlossenes Angebotsmonopol" von Banknoten eines Landes. Die Macht
position wurde dadurch so bedeutend, weil sie sich auf ein Gut erstreckte, 
das im wirtschaftlichen Alltag dieser Lander und dieser Zeit sehr groBe 
Bedeutung besaB. 

In gleicher Weise laBt sich auch die Machtstellung der deutschen 
Gewerkschaften um 1927 oder die Machtstellung der Arbeitgeber
verbande zu gleicher Zeit bestimmen. Auf diesen Arbeitsmarkten 
herrschten "beiderseitige Teilmonopole" oder ahnliche Marktformen. 
Hier entwickelten sich Machtkiimpfe, in deren Verlauf die Machtwirkung 
der einzelnen Gruppe durch die andere Gruppe abgeschwacht wurde. 
Wieweit dies moglich ist und wieweit sich in diesem FaIle ein Gleich· 
gewicht einspielt, kann durch Anwendung der Theorie des beiderseitigen 
Teilmonopols dargestellt werden. - Auch die Machtkampfe zwischen 
zwei oder drei Schiffahrtslinien, die in "Angebots-Oligopol" einen Hafen 
bedienen, lassen sich genau erkennen, oder die Kampfe der deutschen 
Zementsyndikate gegen AuBenseiter, die im Schatten der Syndikate 
lebten oder leben wollten und denen gegeniiber der Teilmonopolist "Ze
mentsyndikat" oft erfolgreich versuchte, zum Monopolisten zu werden. 

Nur in einer einzigen Marktform tritt das Phanomen der wirtschaft
lichen Macht ganz zuriick: namlich bei Verwirklichung der vollstiindigen 
Konkurrenz. Greifen wir etwa den deutschen Wirkwarenmarkt um 1925 
oder die ostdeutschen Roggenmarkte um 1880 heraus. Kein Anbieter 
und kein Nachfrager beeinfluBte Angebot, Nachfrage und Preise durch 
seine Handlungen so, daB er mit der Reaktion seiner Kaufe oder Ver
kaufe auf dem Markte rechnete. In seinem Wirtschaftsplan war der 
Preis ein Datum. 'Kein Anbieter von Wirkwaren und von Roggen war 
auf einen besonderen Nachfrager angewiesen und ebensowenig umge
kehrt der einzelne Nachfrager auf einen besonderen Anbieter. Ahnlich 
stand es auch auf den Arbeitsmarkten, auf denen annahernd vollstandige 
Konkurrenz herrschte; Z. B. dem Berliner Arbeitsmarkt fUr hausliche 
Dienstboten 1924. Kein Arbeitnehmer war auf einen Arbeitgeber oder 
auf einen Verb and von Arbeitgebern angewiesen und umgekehrt. 

Konnten aber im Rahmen vollstandiger Konkurrenz nicht doch 
groBere Machtpositionen dadurch entstehen, daB Einzelne iiber verhalt
nismaBig groBe Vermogen verfUgen ~ Der groBe Fabrikbetrieb oder der 
groBe landwirtschaftliche Betrieb hat erfahrungsgemaB gegeniiber seinen 
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Abnehmern oder gegeniiber seinen Arbeitern oft groBere Macht als der 
kleine Betrieb. Ergibt sich nicht daraus, daB die Macht des Einzel
betriebs in der Verkehrswirtschaft nicht aliein auf seiner Marktsteliung, 
sondern auch auf seiner GroBe beruht 1 - Die Frage ist zu verneinen. 
Der groBe landwirtschaftliche Betrieb z. B., der sein Getreide oder Vieh 
in Konkurrenz verkauft, besitzt keine beachtliche wirtschaftliche Macht. 
Nur dann verfiigt er iiber sie, wenn er infolge seiner GroBe gewisse Markte 
teilweise oder ganz beherrscht, wenn er also nicht in Konkurrenz liegt, 
sondern in einer anderen Marktform. Der landwirtschaftliche GroBbetrieb 
kann z. B. Nachfrageteilmonopolist oder Nachfragemonopolist fUr die 
Arbeitskriifte eines Dorfes sein. Dann besitzt er den Dorfbewohnern ge
geniiber wirtschaftliche Macht; die Dorfbewohner befinden sich dem 
GroBbetrieb gegeniiber in Abhangigkeit, die aber schwindet, wenn andere 
Nachfrager nach Arbeitskriiften auftreten. Die GroBe des Betriebes 
konstituiert also nicht ohne weiteres wirtschaftliche Macht, sondern sie 
schafft nur dann und nur insoweit Machtpositionen, wenn sie zur Bildung 
monopolistischer oder oligopolistischer oder anderer Marktformen fiihrt, 
die auBerhalb der vollstandigen Konkurrenz liegen. Je groBer der Be
trieb, um so groBer die Chance, in einer solchen Marktform zu kaufen oder 
zu verkaufen und auf diese Weise wirtschaftliche Macht auszuiiben. 
Mehr nicht. Somit ist es in der Verkehrswirtschaft eben doch die Markt
stellung, die iiber die Machtstellung entscheidet. Und es bleibt dabei, 
daB in der vollstandigen Konkurrenz auch die groBen Betriebe weit
gehend entmachtet sind. 

In der vollstandigen Konkurrenz ist der Einzelne fast entmachtet, 
nicht vollig entmachtet. Denn die TeiInehmer an der volistandigen 
Konkurrenz sind nicht etwa so entmachtet, wie die Mitglieder einer 
total zentralgeleiteten Wirtschaft, die nicht der Zentralleitung angehoren. 
Hierin kommt ein praktisch auBerordentlich wichtiger Unterschied zur 
GeItung. - Vollstandige Konkurrenz auf allen Markten und Zentral
verwaltungswirtschaft sind sogar extreme, einander entgegengesetzte 
Grenzfalle. Bei annahernder Verwirklichung vollstandiger Konkurrenz 
iibt jeder Anbieter und Nachfrager faktisch eine kleine Wirkung aus. 
AIle zusammen bestimmen - ohne daB der EinzeIne es weiB - die 
Preise und damit den gesamten WirtschaftsprozeB. Und da jede 
Machtbaliung fehIt, besteht auch keine personliche wirtschaftliche 
Abhangigkeit, wohl aber die Abhiingigkeit von einem anonymen Markt. 
Wiirde einmal in einem Lande auf allen Markten volistandige Kon
kurrenz bestehen, so waren alle Betriebe und alie HaushaIte und damit 
aIle Bewohner des Landes wirtschaftlich weitgehend entmachtet. 
Oder - anders formuliert: Jeder hatte eine sehr kleine Portion an 
Macht. Das Problem der okonomischen Macht wiirde in einem solchen 
Lande nur wenig sichtbar sein. 

4. Nachdem in Anwendung der Morphologie die konkrete wirt
schaftliche Machtsteliung bezeichnet ist, kann nunmehr in Anwendung 
theoretischer Siitze ihr jeweiliger Umfang naher beschrieben und ihre 
Auswirkung erkannt werden. 
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Man untersuche z. B. die Machtstellung, die ein Kohlensyndikat 
besitzt. Die Feststellung, daB es die Position eines Angebotsmono
polisten, nicht etwa eines Teilmonopolisten oder eines Oligopolisten hat, 
daB das Angebot geschlossen ist und daB es sich urn einen Kollektiv
monopolisten handelt, ist die Grundlage fUr die Machtanalyse. Aber 
die Macht des Steinkohlensyndikats kann innerhalb dieser Marktform 
verschieden groB sein. Urn dies zu bestimmen, ist die Anwendung der 
Ergebnisse theoretischer Analyse notwendig. Dabei zeigt sich unter 
anderem: Je groBer die Elastizitat der Nachfrage ist, urn so geringer 
ist die Machtstellung des Anbieters. Es kann z. B. die Elastizitat der 
Steinkohlennachfrage infolge der Substitutionsmoglichkeit durch 01 
oder Braunkohle groB sein, wodurch die Macht des Steinkohlensyndikats 
stark begrenzt wird. Jeder Preiserhohung konnen die Abnehmer leicht 
ausweichen, indem sie andere Brennstoffe verwenden. Wenn aber solche 
Substitutionsmoglichkeiten wegfallen und hierdurch die Elastizitat der 
Nachfrage abnimmt, steigt die Macht des Syndikats. Zweitens gilt: 
Bei Verlagerung der Nachfragekurve (in der iiblichen Darstellung) 
nach rechts erhoht sich, bei Verlagerung nach links verringert sich die 
Macht des Anbieters. Wenn also - etwa infolge einer Kreditexpansion
bei gleichem Preise mehr Steinkohle nachgefragt wird, nimmt die Macht 
des Kohlensyndikats zu; im umgekehrten FaIle - wenn bei gleichem 
Kohlenpreise etwa infolge einer Deflation weniger Kohle nachgefragt 
. wird - verringert sich die Macht des Syndikats. - Diese Zusammen
hange lassen sich auch bei V orhandensein der anderen Marktformen 
leicht feststellen. 

DaB entsprechende Satze fUr die Angebotsseite Giiltigkeit besitzen, 
liegt auf der Hand. Hier jedoch im umgekehrten Sinne. Je weniger 
elastisch das Angebot ist, urn so geringer ist die Macht des Anbieters. 
Bleibt etwa bei sinkendem Lohn das Angebot an Arbeitskraften auf einem 
Arbeitsmarkt gleich oder steigt es sogar (S. 215 f.), so ist die Macht
position eines nachfragemonopolistischen Betriebs gegeniiber seinen 
Arbeitern viel starker, als wenn bei geringen Lohnsenkungen das 
Arbeitsangebot stark zuriickgeht. - SchlieBlich bringen Verlagerungen 
der Angebotskurve nach rechts bei gleichbleibender Nachfrage eine 
Schwachung, nach links eine Machtstarkung der Arbeiter. 

5. Macht ist ein Wort. - Es geniigt nicht, hie und da dieses Wort 
zu gebrauchen, auch nicht, zu erklaren, Macht bedeute in der Wirt
schaft, ebenso wie in der Politik, viel. Es besagt auch wenig, in etwas 
mystischer Weise von den "Machten des Kapitalismus" und ihrem 
geheimnisvollen Wirken zu sprechen. Die Hauptsache ist vielmehr, 
den Kern des Phanomens wirtschaftlicher Macht sichtbar zu machen. 
Nicht anders laBt sich wirtschaftliche Wirklichkeit begreifen. 

Unsere kurze Skizze zeigte nun, daB sich hinter dem Wort "Macht" 
in allen Jahrhunderten und iiberall Tatbestande von auBerordentlicher 
Mannigfaltigkeit verbergen. Ebenso hinter dem Wort "Machtkampfe". 
Zu diesen Tatsachen vorzustoBen, sie gegeneinander abzugrenzen und 
die wirtschaftlichen und politis chen Auswirkungen wirtschaftlicher 
Macht ans Licht zu heben, ist Aufgabe der Wissenschaft. Dadurch 
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verleiht sie zugleich dem W orte wirtschaftliche Macht einen wirklichen 
Inhalt. Wirtschaftliche Macht ist nichts Irrationales, Mystisches; wirt
schaftliche Macht ist etwas rational Fa(Jbares, rational Zugangliches. 
Ebenso das Gegenstuck der Macht: Wirtschaftliche Abhangigkeit und 
Unfreiheit. Gerade wegen der Mannigfaltigkeit der Tatbestande ist es 
eine schwere Aufgabe, die hiermit gestellt ist. Keine der Machtposi
tionen, die uns beschaftigte - von den agyptischen Tempelverwaltungen, 
von dem BERGENSchen Kontor der Hanse im 14. Jahrhundert, von den 
Gilden der ftandrischen Handler an bis zu den schlesischen Verlegern 
der Mitte des 19. Jahrhunderts oder bis zu den modernen Zentral
notenbanken und Eisenbahnverwaltungen und zu den Leitungen von 
Zentralverwaltungskorpern - gleicht der anderen. 

Das Eindringen in das Phanomen der wirtschaftlichen Macht und 
die Erkenntnis des Zusammenhangs von wirtschaftlicher und poli
tischer Macht, die sich meist gegenseitig stutz en, erfordert ein hesonderes 
wissenschaftliches Verfahren. - Wie die Aufgahe bewaltigt werden 
kann, wurde kurz bezeichnet: Geschichtliche Anschauung und AugenmaB 
fUr geschichtliche Dimensionen muB sich mit der Anwendung des mor
phologischen und des theoretischen Apparats vereinigen. Hier gerade 
zeigt das Instrument der Wirtschaftssysteme, von der zentralgeleiteten 
Wirtschaft his zu den vielen Formen der Verkehrswirtschaft, daB es -
in seiner Anwendung - Entscheidendes zur Erkenntnis geschichtlicher 
Mannigfaltigkeit leistet. - Es genugt z. B. nicht, zu erklaren, vor 1914. 
hatten in Deutschland die Reichsbank, gewisse Kartelle, Arbeitgeber
verbande, Gewerkschaften, die Eisenbahnverwaltungen usw. Macht
positionen innegehabt. Man muB in Anwendung von Marktformen 
und Geldsystemen Grundlage und Auswirkung der einzelnen Macht
stellungen umschreiben, ihren Platz in der damaligen Wirtschaftsordnung 
festlegen, "Machtverschlingungen" und groBere Machtballungen auf
zeigen und die Gebiete entmachteter Einzelwirtschaften angeben. Nur 
so sind auch Machtkampfe wirklich zu fassen, die etwas ganz anderes 
darstellen, ob nun einzelne groBe Anbieter miteinander kampfen oder 
ob ein Angebotsmonopolist gegen einen Nachfragemonopolisten steht. 
Oder man denke an die deutsche Wirtschaftsordnung von 1939, wo 
Machtpositionen der Zentralverwaltungskorper sich mit privaten Macht
gruppen der Kartelle oder mit teilmonopolistischen GroBunterneh
mungen auseinandersetzten oder an die VieI£altigkeit weltwirtschaft
licher Machtkampfe z. B. auf dem MineralOlmarkt oder dem Stickstoff
markt oder dem Gluhlampenmarkt. 

Aber es fand sich nicht nur eine Fulle wechselnder Erscheinungen. 
In der Mannigfaltigkeit fruherer und heutiger Machtpositionen und im 
Gewirr der wirtschaftlichen Machtkampfe entdeckt man Wiederkehr der 
gleichen Ordnungsformen und gleichartige Zusammenhange der Tat
bestande. Um so deutlicher tritt eine gewisse Einheit des Phanomens 
wirtschaftlicher Macht zutage, je tiefer die Analyse des einzelnen Falles 
vorwartsgetrieben wird. Auch die wirtschaftlichen Machtpositionen 
und Machtkampfe, Situationen wirtschaftlicher Abhiingigkeit und wirt
schaftlicher Unfreiheit zeigen doch in aller Mannigfaltigkeit diese 
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besonders geartete "Invarianz des Gesamtstiles", die wir im Aufbau 
der Ordnungen und in den alltaglichen Wirtschaftshergangen bereits 
vorfanden 59. 

Fiinftes Kapitel. 

Der wirtschaftende Mensch. 
An dieser Stelle ist es Zeit, auf ein wichtiges Problem einzugehen, 

das wir selbst schon aufgeworfen haben, das wir aber spater fallen lieBen 
und das sich inzwischen dem Leser sicher schon mehrfach aufgedrangt 
hat: Wir zeigten, daB die scheinbar uniibersehbare Fiille der Wirtschafts
jormen, welche die Geschichte bot und bietet, bei richtigem V orgehen 
bewaltigt und auf eine iibersehbare Zahl von Wirtschaftssystemen 
und ihren Auspragungen zuriickgefUhrt werden kann und daB dadurch 
die Basis fiir die Erkenntnis wirtschaftlicher Wirklichkeit gewonnen wird. 

Nun aber meldet sich ein Einwand, der ein echtes Problem in sich 
schlieBt. Mag es auch gelingen - so kann man kritisch bemerken -, 
die Vielfaltigkeit der I nstitutionen in den Griff zu bekommen - andert 
sich nicht auch der Mensch? War er nicht im Mittelalter ganz anders 
als heute ~ Handelte er nicht damals aus einem ganz anderen Wirt
schaftsgeist heraus ~ Und welche Verschiedenheiten der wirtschaftlichen 
Haltung, wenn die Menschen verschiedener Kulturkreise, etwa des 
europaischen, des chinesischen, des indischen und des siidamerikanischen 
Kulturkreises miteinender verglichen werden! Hat uns nicht die 
Wissenschaft des 19. Jahrhunderts gelehrt, im Menschen ein Wesen zu 
sehen, das sich im geschichtlichen Werden von Grund aus fortwahrend 
verandert ~ Geschichte ist Leben. Da alles geschichtliche Leben dauernd 
in FluB ist, scheint es keine konstante GroBe "Mensch" zu geben. -
Wenn dem aber so ist: Wie kann dann der Versuch gewagt werden, fUr 
die gesamte Geschichte einen theoretisch-nationalOkonomischen Apparat 
zu ersinnen ~ Das ware doch nur moglich, wenn der Mensch in seinem 
wirtschaftlichen Planen und lIandeln eine gewisse Konstanz zeigte. 
Wie aber, wenn sein Verhalten in den verschiedenen Zeiten und Na
tionen ungleichformig ist ~ W ie wirkt sich die Verschiedenheit des Men· 
schen in der Geschichte auj den Hergang der Wirtschajt aus? Auf diese 
Kardinalfrage laufen· alle diese Einzelfragen hinaus. 

I. 
Um den Weg zur Beantwortung dieser schwerwiegenden Frage frei 

zu machen, ist zunachst die Auseinandersetzung mit der herrschenden 
Meinung notig. 

Da allgemein bekannt, braucht sie nur kurz skizziert zu werden. 
Sie entspricht dem Geist des Historismus, der das spate 19. und be
ginnende 20. Jahrhundert beherrscht. Der Mensch verhalte sich -
so meint man - als wirtschaftender Mensch von Epoche zu Epoche 
verschieden. Am deutlichsten, so glaubt man, trete die geschichtliche 
Wandelbarkeit des wirtschaftenden Menschen darin zutage, daB er 
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friiher nach dem "Bedarfsdeckungsprinzip" gehandelt habe, im Zeit
alter des Kapitalismus aber nach dem "Erwerbsprinzip" handle. Die 
Gegeniiberstellung dieser beiden Prinzipien und ihrer wechselnden 
Herrschaft bildet das Hauptstiick der herrschenden Lehre vom Wirt
schaftsgeist. "Unterschiedlichkeiten", schreibt SOMBART einmal, "er
geben sich zunachst durch die verschiedene Zwecksetzung der Wirt
schaftssubjekte. Dabei konnen wir zwei wesentlich verschiedene Arten 
der Zwecksetzung vor allem unterscheiden. Die Menschen streben 
namlich entweder nach der Beschaffung eines nach Umfang und Art 
fest umschriebenen Vorrats von Verbrauchsgiitern, d.h., sie suchen ihren 
naturalen Bedarf zu decken; oder sie erstreben Gewinn, d. h., sie suchen 
eine moglichst groBe Geldmenge durch ihre wirtschaftliche Tatigkeit 
zu erwerben. 1m ersten FaIle, sagen wir, stehen ihre wirtschaftlichen 
Handlungen im Banne des Bedarfsdeckungsprinzips, im anderen FaIle 
im Bann des Erwerbsprinzips." Und nun behauptet er, daB aIle vor
kapitalistische Wirtschaft unter dem Bedarfsdeckungsprinzip gestanden 
hatte: Die friihen Eigenwirtschaften der urwiichsigen Geschlechtsver
bande, die Oikenwirtschaft desAltertums, das Handwerk des Mittelalters. 
Vor aIlem legen er und seine N achfolger auf die Kennzeichnung des mittel
alterlichen Wirtschaftsgeistes Wert. Der europaische Mensch des Mittel
alters habe nach dem Bedarfsdeckungsprinzip gewirtschaftet: der Bauer, 
der Grundherr, der Handwerker, der Handler. Sie aIle seien von der 
Idee der "Nahrung" beherrscht gewesen, sie aIle hatten - von Aus
nahmen, welche die Regel bestatigten, abgesehen - nur einen nach 
Art und Umfang gegebenen Bedarf befriedigen wollen, mehr nicht. 
Von dieser Haltung hebt sich dann der siegreiche Kapitalismus mit 
seinem Erwerbstrieb aufs starkste abo Doch der Kapitalismus gehe 
voriiber: Die nachkapitalistischen, sozialistischen Wirtschaftssysteme 
wiirden erneut das Bedarfsdeckungsprinzip zum Siege fiihren. Dann 
werde wieder nicht um des Gelderwerbs willen, sondern wegen der 
Gebrauchsgiitererzeugung produziert werden. - Soweit SOMBART, der 
hier als Reprasentant einer ganzen Gedankenrichtung genannt sei. 
Kein Zufall, daB eine solche Ansicht weite Verbreitung auch in der 
offentlichen Meinung gefunden hat. 

Uns interessiert die Antithese "Bedarfsdeckungsprinzip - Erwerbs
prinzip" nur unter dem Gesichtspunkt, ob durch sie das wirtschaftliche 
Verhalten der Menschen, wie es in Gegenwart und Vergangenheit ist 
und war, richtig erfaBt wird. Wenn ja, dann waren zwei theoretische 
Instrumente notig: Eines, in dem der Bedarf, ein anderes, in dem statt 
dessen der Erwerbszweck ein Datum ist. 

Die Antithese enthalt zwei Gedanken: Zunachst wird die Behauptung 
grundsatzlich aufgestellt. Daraufhin wird gesagt, in gewissen Epochen 
sei das eine und in gewissen anderen Epochen das andere Prinzip ver
wirklicht worden. Sie enthalt also eine prinzipielle These und zweitens 
eine historische These. 

A. Beginnen wir mit der zweiten Behauptung. Unterstellen wir zu
nachst, die Antithese ware logisch in Ordnung. Stellen wir die historische 
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Frage: Hat tatsachlich in der Zeit vor dem sog. Kapitalismus das 
Wirtschaftsleben unter dem Bedarfsdeckungsprinzip gestanden? 

Die Frage braucht kaum noch verneint zu werden, sie ist bereits 
verneint. Zunachst fiir das Mittelalter: Solange man an das friihere 
kleinbiirgerlich-stadtwirtschaftliche Bild des mittelalterlichen Wirt
schaftslebens glaubte, lag es nahe, anzunehmen, im Mittelalter sei die 
Idee der Nahrung schlechthin herrschend gewesen. Das neue Bild 
mittelalterlicher Wirtschaft, das uns deren groBartige interlokale 
Arbeitsteilung, die zentrale Stellung des Fernhandels, die Vielfaltigkeit 
hochentwickelter Handels- und Kreditformen zeigt, !aBt auch erkennen, 
in welchem Geiste die mittelalterlichen Menschen wirklich wirtschafteten. 
Nicht in einem gleichartigen Geiste. - Da war vor allem der Fern
handler-Verleger. Er besaB iiberaus starke Erwerbsinstinkte. Und zwar 
nicht so, "daB sich aIle Erwerbslust, aIle Geldgier auBerhalb des Nexus 
der Giiterproduktion, des Giitertransportes und sogar zum Teil auch 
des Giiterhandels zu befriedigen trachtet" (SOMBART). Ganz im Gegen
teil. Die Fernhandler Kolns, Liibecks, Niirnbergs, Briigges, Venedigs 
und der vielen anderen groBen Stadte waren die eigentlichen wirt
schaftlichen Organisatoren des Hoch- und Spatmittelalters. Ihr wagen
der, von starkem Erwerbstrieb und Machtstreben getragener Unter
nehmergeist schuf und erhielt die groBe europaische Wirtschaft der 
damaligen Zeit. Da gab es im einzelnen natiirlich viel Unterschiede; 
auch in der gleichen Stadt. Die Liibecker Handler und Patrizier des 
spaten 15. Jahrhunderts hatten nicht annahernd mehr den Wagemut 
und die Tatkraft ihrer Vorfahren yom beginnenden 14. Jahrhundert. 
Solche Unterschiede im Wirtschaftsgeist der fiihrenden Schicht machten 
sich auch zu gleicher Zeit zwischen verschiedenen Stadten geltend: 
etwa urn 1500 zwischen Briigge und Antwerpen. So wichtig die Unter
schiede waren - ein starkes Erwerbsstreben hat aIle diese Handler 
und Verleger beherrscht. Keineswegs iminer so riicksichtslos und zynisch, 
wie das bei dem flandrischen Tuchhandler und Patrizier J ehan Boine 
Broke der Fall war, von dem ESPINAS ein abschreckendes Bild ent
worfen hat. Aber Erwerbsstreben war es stets, das diese Handler be
wegte. 1m mittelalterlichen Handlertum kam eine robuste Kraftent
faltung zum Ausdruck, der die Idee der Nahrung vollig fremd war. -
Ein anderer Wirtschaftsgeist hat sicher vielerorts in Kreisen der Hand
werker gelebt. Hier mag die Idee der N ahrung eine gewisse Rolle gespielt 
haben. Aber nun wiederum nicht so, als ob stets ein bestimmter Bedarf als 
fest angesehen worden ware und nicht mehr verlangt wurde. Die Hand
werker forderten in den Auseinandersetzungen mit den Handler-Verlegern 
wenigstens die herkommliche Nahrung, aber zugleich kampften sie fiir 
Verbesserung der Nahrung. Mit solchen Kampfen ist die Geschichte der 
meisten Stadte erfiillt. "Mutatis mutandis wird man wohl den Ziinftler 
mit einem europaischen organisierten Arbeiter der letzten J ahrzehnte 
vergleichen diirfen" (GUNNAR MICKWITZ). Also im Kreise der - meist 
nicht fiihrenden - Schicht der Handwerker findet sich ebenfalls nicht 
das, was man Bedarfsdeckungsprinzip genannt hat, und die Idee der 
N ahrung war etwas anderes, als die altere Historikergeneration meinte. 
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Ganz Entsprechendes gilt fiir die antike Wirtschaft. Wir wollen 
hier davon absehen, daB sich die Bildner von Wirtschaftsstilen und 
Wirtschaftsstufen ein falsches, eintoniges Bild yom antiken Wirtschafts
leben machten, das in groBer Fiille verschiedenartige Wirtschaftsformen 
verwirklichte. Wir wollen jetzt nur die sog. Oikenwirtschaft ansehen, 
die zwar keineswegs den Typus antiker Wirtschaft darstellte, die aber 
in gewissen Landern und Zeiten - etwa im homerischen Griechenland 
oder im Rom des zweiten nachchristlichen J ahrhunderts - teilweise 
verwirklicht war. Es ist grundfalsch, zu vermuten, in einer solchen 
Oikenwirtschaft auBere sich nicht das Erwerbsstreben. Das tat es oft 
und in hohem MaBe. Die Sklaven wurden vielfach aufs riicksichts
loseste ausgenutzt, und ihre Arbeitsleistungen wurden haufig dtJ,zu ver
wandt, um den Herrn zu bereichern. Wenn wir die Schilderungen von 
spatromischen GroBgiitern lesen, auf denen Hunderte und Tausende 
von schlecht verpflegten, gefesselten Sklaven ihren schweren Dienst 
taten, und zwar fUr das praktisch unbegrenzte Erwerbsstreben ihres 
Herrn, so muten uns die idyllischen Schilderungen des Bedarfsdeckungs
prinzips, das auch damals geherrscht haben solI, hochst eigenartig an. 
Es liegt hier ein ganz schwerer, ja verhangnisvoller Fehler vor: Die Mei
nung, in solchen Hauswirtschaften seien nur die Nahrungsanspriiche 
der Beteiligten befriedigt worden. Als ob in der zentralgeleiteten W irt
schalt nur das sog. Bedarlsdeckungsprinzip verwirklicht werden kanne. 
Die Geschichte lehrt die Unrichtigkeit dieser Meinung. Da, wo die 
zentralgeleitete Wirtschaft annahernd verwirklicht war, ist es gerade 
und sehr oft zu riicksichtslosen AuBerungen eines unbegrenzten und 
brutalen Erwerbsstrebens gekommen. So z. B. in den orientalischen 
GroBkonigreichen der Antike, in den Grundherrschaften lndiens, wo 
gewaltige Reichtiimer gesammelt wurden, oder auch bei den lukas, 
welche ihre Zentralverwaltungswirtschaft dazu benutzten, urn sich mit 
Gold und anderen Kostbarkeiten zu bereichern. Eine solche Entfaltung 
des Erwerbsstrebens ist nicht stets und in allen Wirtschaftsgebilden, 
in denen Elemente der zentralgeleiteten Wirtschaft dominierten, erfolgt: 
nicht etwa allgemein in den Oikenwirtschaften des Altertums. Oder 
nicht allgemein - wie wir ja wissen - in den Familienwirtschaften 
Europas wahrend des 19. Jahrhunderts, auch nicht in gewissen gemein
schaftlich wirtschaftenden christlichen Gemeinden Amerikas. Es hangt 
dies von dem moralischen und dem religiosen Stand der Fiihrung ab. 
DaB aber sehr oft im Rahmen solcher Wirtschaftsgebilde, in denen ja 
die weitgehende EinfluBlosigkeit der meisten Mitwirkenden die skrupel
lose Entfaltung des Erwerbstriebs der Leitung fOrdern kann, dieser 
Erwerbstrieb sich laktisch stark entfaltet hat, zeigt die geschichtliche 
Erfahrung. 

Sie widerlegt die Meinung von ARISTOTELES und vielen Neueren, 
daB sich erst mit dem Geld und mit dem wirtschaftlichen Verkehr der 
Erwerbsbetrieb entwickelt habe, daB er sich aber in der zentralgeleiteten 
Wirtschaft nicht entfalten konne. Die Ansicht, daB die Idee der Nahrung 
es ist, "die aller vorkapitalistischen Wirtschaftsgestaltung ihr Geprage 
verleiht", hat vor der Geschichte keinen Bestand. Wenn sich die 
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N ationalOkonomie doch endlich von solchen verharmlosenden und 
wirklichkeitsfremden Bildern vergangener Wirtschaft freimachen wiirde. 

B. Aber damit ist nur die historische Frage beantwortet. Es bleibt 
noch die grundsatzliche: 1st diese Antithese u berhaupt brauchbar? 

Das eben bestreiten wir. Weil sie einiges Richtige unklar zum Aus
druck bringt, kann man zur Not vorlaufig mit ihr arbeiten. Sob aId man 
aber tiefer dringt, versagt sie. 

1. Es ist falsch, uberhaupt Gelderwerb und Bedarfsdeckung anti
thetisch gegenuberzustellen. Denn stets erfolgt der Gelderwerb, um 
Bedurfnisse zu befriedigen. Man sehe sich doch die Tatsachen an: 
Warum muB denn der heutige Arbeiter oder der heutige Angestellte 
Geld erwerben? Um seine Bedurfnisse zu befriedigen. Geld ist ja 
nur Mittel zum Zweck, ist Tauschmittel. Wie aber steht es mit dem 
modernen Unternehmer? Auch fUr ihn ist Gelderwerb niemals Selbst
zweck. Kleinere Unternehmer, die weitaus die Mehrzahl bilden, brau
chen das Geld ebenfalls, um ihre alltaglichen Bedurfnisse zu decken: 
Einzelhandler, kleinere Industrielle, Landwirte. Und die Unternehmer 
mit groBem Einkommen treibt daneben der Geltungstrieb und das 
Machtstreben vorwarts. Auch diese sind - wie wir schon zeigten -
Bedurfnisse, die oft mit groBer Intensitat empfunden werden und eben
falls den Impuls zu wirtschaftlichen Handlungen geben. Man darf den 
Begriff des Bedurfnisses nicht zu eng fassen. Stets will der Mensch ver
dientes Geld verwenden. Nie ist die "moglichst groBe Geldmenge" als 
solche das endgUltige Ziel der wirtschaftlichen Tatigkeit. Auch fUr 
den krankhaften Geizhals nicht, der Geld hortet - aus Angst vor der 
Zukunft, zur Befriedigung seines Sicherheitsbedurfnisses also. 
• 2. Die Antithese schlieBt - manchmal ausgesprochen, manchmal 

unausgesprochen - die Behauptung in sich, in der zentralgeleiteten 
Wirtschaft werde nach dem Bedarfsdeckungsprinzip, in der Verkehrs
wirtschaft indessen nach dem Erwerbsprinzip gehandelt. Hauptsachlich 
fUr MARX und seine SchUler ist es geradezu selbstverstandlich, daB 
mit Verschwinden der Verkehrswirtschaft das Bedarfsdeckungsprinzip 
zum Siege gelangt. SOMBART setzt kurzerhand die "Bedarfsdeckungs
wirtschaft" der "Verkehrswirtschaft" gegenuber. - Wurde das Um
gekehrte behauptet, so ware es ein wenig richtiger. Insbesondere die 
Zentralverwaltungswirtschaft ist gerade nicht Bedarfsdeckungswirt
schaft. In Wirtschaftsordnungen, in denen zentralverwaltungswirt
schaftliche Lenkungsmethoden dominieren, entscheidet - wie gezeigt -
die Zentralverwaltung uber den WirtschaftsprozeB. Wieweit sie dabei 
die Bedarfsdeckung der Konsumenten berucksichtigt, hangt von ihrem 
Ermessen abo Sie kann z. B. groBe Investitionen oder Rustungsvorhaben 
durchfUhren und dabei die Versorgung mit Konsumgutern aufs AuBerste 
beschranken. Aus der Geschichte wissen wir, wie oft dies geschah und 
geschieht. Soweit sie aber die Bedurfnisse der Konsumenten beruck
sichtigen will, ist es sehr schwer, sie in ihrer Mannigfaltigkeit fest
zustellen und den ProduktionsprozeB auf ihre Befriedigung hinzu
lenken. - In der Verkehrswirtschaft ist der EinfluB der Konsumenten 
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stets groBer, wobei er im einzelnen mit der Marktform wechselt. Am 
groBten ist er in der vollstandigen Konkurrenz, wesentlich geringer z. B. 
im Angebotsmonopol, das auch in dieser Rinsicht seinen Platz zwischen 
vollstandiger Konkurrenz und Zentralverwaltungswirtschaft inne hat. 

3. lndessen iiberzeuge - so konnte man einwenden - das Gesagte 
noch nicht ganz. - Es gabe z. B. Landwirte, die nur ihren traditionell 
gegebenen Bedarf befriedigen wollten und befriedigten, die also Chancen, 
mehr Geld zu verdienen, voriibergehen lieBen. 1m Gegensatz hierzu 
niitzten andere jede mogliche Chance des Gelderwerbs aus. Ob das 
eine oder das andere der Fall sei, beeinflusse den Wirtschaftsablauf 
wesentlich, und dieser Unterschied sei es, der in der Antithese Bedarfs
deckung - Erwerb zum Ausdruck gebracht werden solle. 

In der Tat - so ist darauf zu erwidern - ist dieser Unterschied, 
der hierdurch in der Sprache des Alltags ungenau dargestellt ist, 
wesentlich; er muB Beriicksichtigung finden und von der Wissenschaft 
exakt gefaBt werden. Davon wird sogleich die Rede sein. - Aber 
durch die Antithese Bedarfsdeckung-Erwerb wird er nicht zutreffend 
bezeichnet. Ein Landwirt, der nur so viel anbaut und verkauft, um 
seinen begrenzten iiberkommenen Bedarf zu befriedigen, treibt auch 
Gelderwerb. Nicht selten ist eben Gelderwerb mit der Absicht verbunden, 
nur begrenzte, traditionell gegebene Bediirfnisse zu befriedigen. - Und 
andererseits wollen Menschen, die jede Chance ausniitzen, um mehr zu 
verdienen, also nach dem sog. Erwerbsprinzip handeln, ihren "Bedarf", 
der sehr groB ist, befriedigen. 

Alles in allem ist es also notig, auf die Gegeniiberstellung von Be
darfsdeckungsprinzip und Erwerbsprinzip zu verzichten. Man fiihlte, 
daB eine gewisse Mannigfaltigkeit im Verhalten des Menschen zur Wirt
schaft bestand und besteht und daB dieses Verhalten sich andert. Aber 
so gelingt es nicht, diese Mannigfaltigkeit darzustellen. Diese schiefe 
Antithese verhiillt sie eher, arbeitet sie aber nicht heraus 60• 

II. 
Die Frage, wie die geschichtliche Vielfaltigkeit des Menschen den 

Wirtschaftsablauf beeinfiuBt, muB also von neuem gestellt werden. 
Eine einfache Fortfiihrung der iiblichen Losungsversuche verspricht 
keinen Erfolg. Die geschichtliche Wirklichkeit in ihrer Fiille und Mannig
faltigkeit selbst miissen wir neu befragen. 

Sobald das aber geschieht, drangt sich eine etwas andere Problem
formulierung auf. Untersucht man etwa einen friihmittelalterlichen 
Fronhof und vergleicht man ihn mit einem englischen Eisenwerk von 
heute und fragt, wie die menschliche Raltung der beiden wirtschaftlichen 
Leitungen verschieden ist und in ihrer Besonderheit den Wirtschafts
ablauf hier und dort beeinfluBt, so stoBt man zunachst auf eine Vorfrage: 
Wieweit ist das Verhalten hier und dort gleichformig oder verschieden
artig 1 Diese Vorfrage erweist sich als iiberaus wichtig. 

Es wird sich zeigen, daB das wirtschaftliche Verhalten beides zu
gleich ist: Konstant und wandelbar. Konstant in einer bestimmten 



Das Verbalten des Menschen in der wirtschaftlichen Wirklichkeit. 211 

Schicht des einzelnen Menschen, wal1delbar in anderen Schichten des 
Menschen. 

A. Konstant: Uberall und zu allen Zeiten befindet sich Tag fUr Tag 
der Mensch in der Situation, die Spannung zwischen seinen Bediirf
nissen und den Mitteln zur Bediirfnisbefriedigung iiberwinden zu 
miissen. Hieran hat sich seit Anbeginn der Geschichte grundsatzlich 
nichts geandert. Aber nicht nur die Situation des Menschen ist in dieser 
Hinsicht grundsatzlich stets die gleiche, sondern auch sein Verhalten 
in der Losung dieses Problems der Knappheit bleibt im Grundwesent
lichen konstant. Stets namlich und uberall suchen die M enschen in ihren 
wirtschaftlichen Planen und damit in ihren Handlungen einen bestimmten 
Zweck mit einem moglichst geringen A ufwand an Werten zu erreichen. 
Stcts also folgen sie dem sog. "Wirtschaftlichen Prinzip". 

Vielleicht Unkenntnis dariiber, was "Wirtschaftliches Prinzip" 
heiBt, vielleicht auch Unkenntnis der Geschichte und meist wohl beides 
zusammen hat zu der Meinung verfiihrt, nach dem wirtschaftlichen 
Prinzip handle der Mensch nur in der sog. "kapitalistischen" Epoche. 
Friiher und in anderen Kulturkreisen sei das anders gewesen. - Nicht 
die Spur eines Beweises laBt sich aus der Geschichte hierfiir erbringen. 
Sehen wir uns etwa den chinesischen Bauern des spaten 19. und des 
beginnenden 20. Jahrhunderts an. Er lebt in seiner Familienwirtschaft, 
die durch ZusammenschluB zu einem Sippenverbande vergroBert ist. 
Sein Alltag ist beherrscht yom Geisterglauben und der auf Geister
glauben beruhenden Familienpietat. Aber so sehr er durch Glauben, 
Aberglauben, Sitte und Tradition gebunden ist, in diesem Rahmen -
wir konnten sagen: im Rahmen dieser Daten - handelt er nach dem 
wirtschaftlichen Prinzip. Er opfert teilweise aus ethisch-religiosem 
PBichtbewuBtsein. Dann ist das Opfer Selbstzweck. Oder er opfert, 
urn der sonst drohenden MiBernte zu entrinnen; dann ist das Opfer 
Mittel zum Zweck. In beiden Fallen handelt er nach dem wirtschaft
lichen Prinzip. Das eine Mal, indem er sich bei Bereitung des Opfers 
danach richtet und den Zweck mit Aufwand moglichst geringer Werte 
erreichen will. Das andere Mal ist das Opfer selbst fiir ibn ein Mittel, 
urn ein Maximum an Ernte zu erreichen. 

Magisches Denken und Handeln auf Grund magischer V orstellungen 
hat die Menschen wahrend ihrer Geschichte meist beherrscht. Man 
vermute aber nicht, daB sie deshalb nicht dem wirtschaftlichen Prinzip 
gefolgt seien. Wenn der romische Bauer der Kaiserzeit dem Gott der 
Saaten, Saturnus, und anderen Gottern opferte und im iibrigen an der 
altiiberkommenen primitiven Technik festhielt, so handelte er doch 
ganz nach dem wirtschaftlichen Prinzip. Er erwartete von den Gottern 
die Gegenleistung, das Opfer geschah als Teil der wirtschaftlichen Auf
wendungen. Nicht anders der romische Reeder, dessen Schiff am 
Schnabel auf kostspielige Art geschnitzt war, urn die Gotter des Windes 
freundlich zu stimmen und die Wellen zu beruhigen. - Reisende be
richten, daB noch heute in bestimmten Dorfern Neu-Guineas wahrend 
des Hausbaues ein Zauberer beauftragt wird, die Wolken zu beschworen 

14* 
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und daB er dafiir eine ziemlich hohe Bezahlung erhalt. Uns scheint eine 
solche Aufwendung unwirtschaftlich zu sein; wir sehen in ihr eine un
niitze Ausgabe, die dem wirtschaftlichen Prinzip widerspricht. Aber 
fUr diesen Neu-Guinea-Stamm handelt es sich urn notwendige Kosten, 
deren Aufwendung im Sinne des wirtschaftlichen Prinz ips erfolgt. Denn 
ohne sie wiirde nach der dort herrschenden Uberzeugung der Zweck, 
namlich der Hausbau, nicht in Aufwendung moglichst geringer Kosten 
erfolgen, sondern er wiirde - durch Regengiisse und Stiirme gestOrt -
zu hohe und vermeidbare Kosten notwendig machen. 

Man kann die Zahl der Beispiele leicht vervielfachen. Vom Heiligen, 
der in der Wiiste lebt und sich Heuschrecken und wilden Honig nach 
dem wirtschaftlichen Prinzip verschafft, bis zum Kind, das - stark 
magisch bestimmt - nach dem gleichen Prinzip handelt. Mit dem 
Streben nach groBtmoglichem Erwerb oder mit "kapitalistischen Grund
satzen" darf es nicht verwechselt werden. Das Planen und Handeln 
auf Grund des wirtschaftlichen Prinzips ist auch nicht darauf beschrankt 
eine Eigenart des "Handlers" oder gar des Handlers der europaisch
amerikanischen N euzeit zu sein. "Es ist eine Maxime des verniinftigen 
Handelns iiberhaupt" (v. ZWIEDINECK-SUDENHORST). 

Aber ist nicht dock in gewissen Zeitepochen, z. B. in der Neuzeit, 
insofern eine grundsatzliche Wandlung erfo1gt, als durch die genaue 
Ordnung des MaB- Mnd Gewichtswesens, durch Schriftlichkeit der 
Betriebs- und HaushaltungsfUhrung, durch Schriftlichkeit des Ver
kehrs, weiter durch einfache BuchfUhrung, doppelte BuchfUhrung, 
Bilanzierung, Aufstellung von Gewinn- und Verlustrechnungen, exakte 
Vorkalkulation und Nachkalkulation, im ganzen also durch Rationali
sierung, ein anderer, rechnerischer Wirtschaftsgeist eingezogen, den 
die Menschen sonst nicht kannten? Die Geschichtsschreibung hat 
gezeigt, wie miihsam diese Entwicklung war und wie mit der dauernden 
Verfeinerung der Wirtschaftsrechnung die BetriebsfUhrung ihren Cha
rakter anderte und damit auch die wirtschaftliche Entwicklung be
einfluBte. Die Kenntnis der doppelten BuchfUhrung z. B. war eine 
Voraussetzung fUr den oberdeutschen Aufschwung des beginnenden 
16. Jahrhunderts, und wo diese Kenntnis fehlte oder sich nur zogernd 
durchsetzte wie in den hansischen Stiidten, blieb die Entwicklung zuriick. 
MuB nicht aus einer solchen und vielen anderen Erfahrungen geschlossen 
werden, daB mit der Verbesserung der Wirtschaftsrechnung und ihrer 
Methoden eine vollige Umgestaltung im Verhaltnis des Menschen zur 
Wirtschaft eintritt? 

Zweifellos ist der Unterschied vorhanden und bedeutend. Zwischen 
einem Schwarzwalder Bauern von heute, der hochstens wenige un
zusammenhangende Notizen iiber Kaufe und Verkaufe macht, und einem 
kaufmannischen Unternehmen, das die neuesten betriebswirtschaft
lichen Methoden verwendet, oder auch zwischen einer Vasenmanufaktur 
der spatromischen Zeit und einer heutigen amerikanischen Fabrik ist 
in dieser Hinsicht der Unterschied groB und wirkt sich in den wirt
schaftlichen Handlungen aus. Aber: Dieser Unterschied besteht nicht 
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darin, daB nur der moderne Betrieb nach dem wirtschaftlichen Prinzip 
handelt, wahrend der altere es nicht tat. Sondern alie diese Methoden, 
die Wirtschaftsrechnung zu verfeinern, ersinnt der Mensch, um dem 
wirtschaftlichen Prinzip mit groBerer Exaktheit folgen zu konnen. 
Das, nichts anderes, will er. Auch der Schwarzwalder Bauer, der keine 
Ahnung von BuchfUhrung hat, und der Leiter einer antiken Vasen
manufaktur planen und handeln nach dem wirtschaftlichen Prinzip. 
Ihnen gelingt dies weniger gut als denen, welche die rationale betriebs
wirtschaftliche Technik voliig beherrschen. Die einen kommen nicht 
tiber eine ungenaue Schatzung hinaus, die anderen kennen die Werte 
genauer. Darin besteht der Unterschied. 

Mit der systematischen Ordnung des Geld- und Gewichtswesens, 
mit der Buchftihrung, Bilanzierung und den anderen genannten Er
findungen hat sich der Mensch nicht ein neues Wirtschaftsprinzip zur 
Richtschnur genommen. Vielmehr wollte er sich die Mittel verschaffen, 
um dieses Fundamentalprinzip alies Wirtschaftens, das er von Anbeginn 
an zu befolgen suchte, besser befolgen zu konnen. - Der homo sapiens 
handelt tiberall und zu allen Zeiten nach dem wirtschaftlichen Prinzip, 
und selbst wenn man ihn - mit BERGSON und anderen Lebensphilo
sophen - homo faber zu nennen fUr richtig halt: er ist nicht homo 
faber, wenn er nicht dem wirtschaftlichen Prinzip folgt. Insoweit zeigen 
in der Wirtschaft auch die Menschen eine eigenartige "Invarianz des 
Gesamtstils" 61. 

B. Aber neben dieser Einheit und Konstanz alles menschlichen 
Gesamtverhaltens im Wirtschaften steht die Mannigfaltigkeit, die in 
DurchfUhrung des wirtschaftlichen Prinzips zur Geltung kommt. 
Wahrend die Konstanz des wirtschaftlichen Prinzips eine Grundlage 
dafUr bietet, daB ein theoretischer Apparat fur die Erklarung alier 
konkreten wirtschaftlichen Zusammenhange erarbeitet und angewandt 
wird, zwingt die Mannigfaltigkeit des Verhaltens - im Rahmen des 
wirtschaftlichen Prinzips - dazu, diesen Apparat an verschiedenen 
Stellen auszubauen und vorsichtig in seiner Anwendung zu verfahren. 

Wo und wie - so fragt es sich - auBern sich die Verschiedenheiten 
der Haltung des Menschen im Wirtschaften, und wie wirken sich diese 
Verschiedenheiten auf den faktischen Ablauf der Wirtschaft aus? 

1. Subjektiv handelt der Mensch zwar stets nach dem wirtschaft
lichen Prinzip: Auch derjenige Bauer, der heute noch in Deutschland an 
der Dreifelderwirtschaft festhalt. Er tut es, weil mm die altuber
kommene Agrartechnik die beste zu sein scheint und weil mm aIle 
Neuerungen der letzten 150 Jahre - soweit er sie tiberhaupt kennt-, 
zu risikoreich sind. - Objektiv verstoBt dieser Bauer gegen das wirt
schaftliche Prinzip. Denn es ist heute allgemein bekannt, daB das 
Brachliegen des dritten Teils der Feldflur unwirtschaftlich ist. 1m 
Mittelalter, als die Dreifelderwirtschaft in vielen Gebieten Europas die 
einzig bekannte und getibte Agrartechnik war, bewegte sich der Bauer 
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mit deren Verwendung auch objektiv im wirtschaftlichen Prinzip. 
Heute, nach der tiefgreifenden Umgestaltung der Agrartechnik, nicht 
mehr. 

Die okonomische Theorie rechnet damit, daB die Betriebsleiter 
stets diejenige Verwendung der Produktionsmittel suchen, die nach dem 
jeweiligen Stande aller Daten die gunstigste ist. Sie rechnet also mit 
einer objektiven - nicht nur mit einer subjektiven - Befolgung des 
wirtschaftlichen Prinzips. Damit befindet sie sich mit weiten Strecken 
der Geschichte in volliger "Obereinstimmung. Zum Beispiel kann sie 
ohne weiteres auf die Probleme der mittelalterlichen Landwirtschaft 
angewandt werden, weil damals der Ackerbau nach dem damaligen 
Stand der Technik - Dreifelderwirtschaft - getrieben wurde. Aber 
es gibt auch gewichtige Ausnahmen, und zwar gerade in der Jetztzeit, 
in der sich das technische Wissen und andere Daten besonders rasch 
andern. Mit der Tatsache, daB viele Bauern heute nicht diejenige Kom
bination von Produktionsmitteln durchfUhren, ihre Acker nicht so 
verwerten, wie es fUr sie nach der in ihrem Lande bekannten Technik 
oder nach dem Stande der Preise am gunstigsten ware, rechnet die 
okonomische Theorie nicht. Eine Bedingung, welche in der Theorie 
gesetzt wird, ist also hier nicht voll verwirklicht. - Dieser Sachverhalt 
muB in der Anwendung der Theorie berucksichtigt werden 62. 

In unserem Zeitalter ist diese Distanz zwischen subjektiver Ver
folgung und objektiver Verwirklichung des wirtschaftlichen Prinzips 
noch in einem anderen Zusammenhang aktuell und wichtig geworden. 
Sie macht sich namlich in der Zentralverwaltungswirtschaft geltend, 
die heute als Ordnungsform erhebliche Bedeutung besitzt. - In der 
Zentralverwaltungswirtschaft lautet die Frage: Wie kann bei gegebenen 
Mitteln zur Bedarfsdeckung und bei gegebenem technischen Wissen 
jeweils derjenige Wirtschaftsplan von der Zentralverwaltung oder ihren 
Organen ausgewahlt werden, welcher den gesetzten Bedarf relativ voll
standig befriedigt 1 1st z. B. der Bau einer Eisenbahn oder eines Elektri
zitatswerkes nutzlicher, um den von der Zentralverwaltung gesetzten 
Bedarf zu befriedigen 1 Oder: Wo solI das Elektrizitatswerk gebaut 
und welche Technik soIl angewandt werden 1 

Die Zentralverwaltungswirtschaft besitzt kein Werkzeug, um den 
jeweils gunstigsten Wirtschaftsplan aus der ungeheuren Zahl der mog
lichen Plane auszulesen. Ihr fehlt der "Knappheitsmesser", der not
wendig ist, um das wirtschaftliche Prinzip objektiv zu verwirklichen. 
Denn die Naturalbewertung, wie sie die kleine "Eigenwirtschaft" 
durchfUhrt, bringt infolge der GroBe der Zentralverwaltungswirtschaft 
Fehlbewertungen mit sich. Und die Festsetzung von Preisen, welche 
die Knappheitsrelationen der Guter richtig zum Ausdruck bringen 
sollen, kann ebenfalls nicht gelingen32• - Die Zentralverwaltung wahlt 
also die Plane, die realisiert werden sollen, mit einer gewissen Willkur 
aus. Sie durchschaut den gordischen Knoten, den sie nicht auflosen 
kann. - Woher sollen die 5000 Leute fUr die Erdarbeiten am Neubau 
eines Elektrizitatswerkes genommen werden 1 Die Zentralverwaltung 
kommandiert sie aus der Landwirtschaft des Bezirks, ohne berechnen 
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zu konnen, ob der Ausfall an Giitern hier am geringsten ist oder nicht, 
ob also dem wirtschaftlichen Prinzip objektiv entsprochen wird oder 
nicht. 

Auch die Leitung der Zentralverwaltungswirtschaft will also nach 
dem wirtschaftlichen Prinzip Plane aufstellen und den Wirtschafts
prozeB lenken. Sie will insbesondere ihre Zwecke mit einem moglichst 
geringen Aufwand an Werten erreichen. Ob sie aber jeweils Plane wahlt, 
die dem giinstigsten Plan naher oder ferner oder sehr fern stehen, ist 
Zufall. - Wirtschaftsordnungen, in denen zentralverwaltungswirt
schaftliche Elemente dominieren, z. B. die Kriegswirtschaften des 
20. Jahrhunderts, zeigen, wie weit sich die realisierten Plane yom wirt
schaftlichen Prinzip entfernen und wie ernst dasProblem in derwirklichen 
Wirtschaft ist. Fiir die Wissenschaft folgt daraus, daB sietheoretische 
Satze, die in der Analyse des Modells der Zentralverwaltungswirtschaft 
gewonnen sind, nur mit groBer Vorsicht auf den konkreten Wirtschafts
prozeB anwenden darf, der in einer Wirtschaftsordnung vorwiegend 
zentralverwaltungswirtschaftlichen Charakters ablauft. Sie sonte be
achten: Zentrale rationale Planung iiber aIle Hergange und zugleich 
ein Element des Zufalls kennzeichnen in concreto die Lenkung dieses 
Wirtschaftsprozesses. 

2. Betrachtet man die Menschen nach der "Beweglichkeit des 
Gesamtstandes ihrer Bediirfnisse nach Sachgiitern", so stellt man fest, 
daB sie nach zwei Prinzipien handeln: Entweder wird das Niveau der 
Bediirfnisse als "beweglich" angesehen oder es ist fUr kiirzere oder 
langere Zeit annahernd "gleichbleibend". (Also nicht auf die Ver
anderung einzelner Bediirfnisse kommt es hier an.) Beide Verhalten 
gehen ineinander iiber. Der gleiche Mensch handelt manchmal in der 
einen, manchmal in der anderen Weise. Aber der Unterschied besteht. 
In den Wirtschaftsplanen und den wirtschaftlichen Handlungen kommt 
er zum Ausdruck, und er ist deshalb nationalOkonomisch interessant. 

Beim Handeln nach dem ersten Prinzip geschieht folgendes: Auf 
eine Preissteigerung reagiert der Betriebsleiter mit Ausdehnung der 
Produktion. Zum Beispiel der groBe Landwirt. Bessere Agrarpreise 
veranlassen ihn, den Anbau zu intensivieren, auch schlechtere Boden 
zu bebauen, mehr Arbeit einzusetzen, so sein Einkommen zu steigern 
und damit seine Bediirfnisse vollstandiger zu befriedigen. Bei sinkendem 
Preis handelt er umgekehrt: Extensivierung, sinkende Produktion, 
sinkendes Angebot und Sinken seiner Bediirfnisbefriedigung insgesamt. 

Handelt der Betriebsleiter aber nach dem zweiten Prinzip, so tut 
er folgendes: Steigende Preise seiner Produkte veranlassen ihn nicht zur 
Ausdehnung der Produktion. Da er nur gleichbleibende Bediirfnisse 
nach Sachgiitern befriedigen will und dazu ein gleichbleibendes Real
einkommen braucht, verringert er bei steigendem Preis seiner Produkte 
sogar die Produktion. Kein Zweifel, daB solche FaIle z. B. in der Land
wirtschaft des 19. und 20. Jahrhunderts - insbesondere in Bauern
wirtschaften - nicht selten vorkamen. Die Handwerker, von denen 
GOETHE erzahlt, sie hatten "meist den verniinftigen Sinn, nicht mehr 
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zu arbeiten, als sie allenfalls zu einem lustigen Leben brauchten", 
handelten auch in dieser Weise. Bessere Preise veranlaBten sie, weniger 
zu arbeiten. Ihren Lebensunterhalt verdienten sie nunmehr mit Auf
wand von weniger Arbeit. Damit verletzten sie nicht etwa - wie 
falschlich vermutet werden konnte - das wirtschaftliche Prinzip. Denn 
diesen ihren als gleichbleibend angesehenen Lebensunterhalt versuchten 
auch sie durch moglichst geringen Aufwand an Werten zu beschafi"en. 

Umgekehrt reagieren Betriebsleiter, die ein gleichbleibendes Niveau 
an Bediirfnissen nach Sachgiitern befriedigen wollen, auf einen Preisfall. 
Auch diese Tatsache verdient Beachtung. So steigerten in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts viele Hausweber ihr Warenangebot, als im Zuge 
der Industrialisierung die Webwarenpreise fUr Heimarbeiter fielen. 
Und in der schweren Weltagrarkrise, die 1927 ausbrach, versuchten 
viele Bauern den sinkenden Agrarpreisen durch vergroBerte Leistungen 
der vorhandenen Arbeitskrafte und so durch Steigerung der Produktion 
zu begegnen, um Einkommen und Bediirfnisbefriedigung ihrer Familien 
nicht unter einen gewissen Stand fallen zu lassen. Allerdings findet 
dieses Verhalten eine Grenze: Fallen die Preise - etwa unter dem 
Druck des zusatzlichen Angebots - immer weiter, so wird es bei Er
schopfung der Arbeitsreserven solchen Betrieben auf die Dauer unmog
lich, kraft Mehrarbeit auch nur annahernd das alte Lebenshaltungs
niveau zu halten. 

In der Haushaltung auBerte sich der Unterschied beider Prinzipien 
folgendermaBen: Steigender Lohnstand veranlaBt den· Arbeiter bei 
beweglichen Bediirfnissen, mehr zu arbeiten oder Familienmitglieder 
arbeiten zu lassen, die bisher nicht beruflich tiitig waren. Es lohnt sich 
ja mehr als friiher. Der Stand der Bediirfnisbefriedigung dieser HaJls
haltung erhoht sich also sowohl infolge der Lohnsteigerung wie auch 
infolge Mehreinsatzes der Arbeitsleistungen. Mit steigendem Lohn 
wachst das Angebot an Arbeitskraft aus der Haushaltung. - Umgekehrt 
wenn der Lohn fallt. 

Handelt der Leiter der Haushaltung aber nach dem zweitgenannten 
Prinzip, so reagiert er anders: Mit sinkendem Lohn wird das Angebot 
vergroBert, um den Stand der Sachgiiterversorgung nicht herabdriicken 
zu lassen. Der Arbeiter selbst und seine Angehorigen suchen mehr 
Arbeit. (Die gleiche Wirkung wird erzielt, wenn die Preise wichtiger 
Konsumgiiter steigen. Bei konstantem Geldlohn sinkt dadurch der 
Reallohn. Der Arbeiter strebt dann danach, einer Einschrankung der 
Lebenshaltung durch Mehreinsatz von Arbeitskraften aus der Haus
haltung entgegenzuwirken.) - Gerade an diesem BeispiellaBt sich zeigen, 
daB die gleiche Haushaltung streckenweise nach dem zweiten Prinzip 
handeln kann. Ein Abgleiten des Lohnes kann zunachst zu einer Ver
ringerung des Arbeitsangebotes aus der Haushaltung den AnstoB geben. 
Sinkt aber der Lohn immer weiter, so verandert sich von einem gewissen 
Punkte ab die Reaktion: Nun wird das Arbeitsangebot wieder gesteigert, 
um wenigstens einen gewissen niedrigen Stand der Sachgiiterversor
gung zu verteidigen. 
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Der Untersehied beider Prinzipien findet sieh aueh in solehen Wirt
sehaftsgebilden, in denen die Elemente zentralgeleiteter W irtschaft do
minieren. Eine teehnisehe Erfindung z. B. fiihrt dort - wenn naeh dem 
ersten Prinzip geplant und gehandelt wird - zu einer groBeren Be
friedigung der Bediirfnisse naeh Saehgiitern. Aber die Leitung kann 
die Bediirfnisse der Mitglieder des Gemeinwesens naeh Saehgiitern aueh 
als ein annahernd gleichbleibendes Plandatum ansehen und dann die 
Erfindung dazu verwenden, weniger Arbeitsstunden von diesen ihren 
Mitgliedern zu verlangen. 

Auf jeden Fall sind in der wirklichen Wirtsehaft aller Zeiten beide 
Verhaltensweisen realisiert worden. Die NationalOkonomie darf sieh 
also nicht darauf besehranken, etwa ein bewegliehes Niveau der Be
diirfnisse schlechthin als Regel anzusehen, sondern sie muB - ins
besondere bei theoretischer Untersuchung des Angebots in der Verkehrs
wirtschaft - das wirtsehaftliche Verhalten des Menschen gemaB dem 
zweiten Prinzip ebenfalls beaehten. Sonst konnte der theoretisehe 
Apparat in seiner Anwendung auf gewisse konkrete Probleme versagen -
wie sich z. B. wahrend der letzten Weltagrarkrise zeigte. 

Warum die Menschen einen bewegliehen oder gleichbleibenden Stand 
der Bediirfnisse naeh Sachgiitern haben - diese Frage laBt sich nur fiir 
die einzelnen Volker, fiir einzelne Schiehten und fiir bestimmte Zeitraume 
im Rahmen der jeweiligen gesamtgesehichtliehen Lage beantworten 63. 

3. Nicht weniger wiehtig ist ein anderer Unterschied: Der Leiter 
eines Gemeinwesens vorwiegend zentralgeleiteter Wirtschaft oder eines 
Betriebes zielt entweder darauf ab, eine "mogliehst hohe Reineinnahme" 
fiir sich zu erzielen oder aber er sueht eine "moglichst gute Versorgung" 
derjenigen Personen, die bei ihm arbeiten oder denen er liefert, zu er
reichen. Entweder handelt er naeh dem "Prinzip hoehstmoglicher Rein
einnahme" oder naeh dem "Prinzip bestmoglieher Versorgung". In 
praxi wird oft aueh ein Mittelweg zwischen beiden Prinzipien gesueht. 
(Es bedarf wohl kaum noehmaliger besonderer Hervorhebung, daB 
in beiden Fallen Bediirfnisse befriedigt werden sollen.) 

Ein Gemeinwesen, das vorwiegend dem Typus zentralgeleiteter W irt
schaft zugehorle, wie etwa ein friihmittelalterlicher Fronhof, konnte in 
doppelter Weise gefiihrt werden. Seine Wirtsehaftsfiihrung konnte vor
wiegend auf die Bediirfnisse des Grundherrn und seiner Angehorigen 
abgestellt sein oder sie konnte auch die Bediirfnisse der Sklaven, Halb
freien und sog. freien frondienstpflichtigen Bauern starker beriick
sichtigen. Hier und in jeder zentralgeleiteten Wirtschaft besteht fiir die 
Wirlschaftsfiihrung eine gewisse Freiheit der wirtschaftlichen Zweek
setzung. - Natiirlich muBte der Leiter den Untergebenen wenigstens 
so viel zuweisen, daB ihre wirtsehaftliehe Leistungsfahigkeit nieht 
zuriickging. Aber er konnte oft diese Untergrenze - bei Einschrankung 
der eigenen Bediirfnisbefriedigung - dureh groBere Zuweisungen 
wesentlich iiberschreiten. Die Auswahl der angebauten Friichte und 
der Wirlsehaftsplan iiberhaupt sah in allen seinen Teilen verschieden 
aus, je nachdem das "Prinzip der hochstmoglichen Reineinnahme" 
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oder der "bestmoglichen Versorgung" befolgt wurde. - Aus der Ge
schichte Agyptens oder des alten Rom oder des friihen Mittelalters ist 
bekannt, wie sehr die Lage der Fellachen oder der Sklaven oder der 
Frondienstpfl.ichtigen von den groBeren oder geringeren Anspriichen 
der Herren abhing. 

In anderer Weise macht sich diese Verschiedenheit der beiden 
Prinzipien in der Verkehrswirtschaft geltend. Und zwar kommt es hier 
auf die Marktform an, ob und wie sie sich auswirkt. Wesentlich ist vor 
allem der Unterschied zwischen vollstandiger Konkurrenz und An
gebots- oder Nachfragemonopol. Nehmen wir einen Betrieb, der auf 
allen Markten in vollstandiger Konkurrenz liegt, der also die Preise der 
Produktionsmittel und der Produkte als Plandaten ansieht. Seine Aus
bringung ist dann - wie hier nicht naher darzulegen ist - so hoch, 
daB Grenzkosten und Preise gleich sind. Indem er so viel produziert, 
handelt er nach dem "Prinzip der hochstmoglichen Reineinnahme". -
Aber - und das ist gerade wichtig: Damit produziert er genau so viel, 
wie er auch ,in Verfolgung des "Prinzips bestmoglicher Versorgung" 
bei gegebenem Produktionsapparat produzieren kann.Denn wiirde er 
noch mehr produzieren, so wiirden die Kosten der zusatzlichen Stiicke 
iiber den realisierten Preis herauswachsen, dadurch mehr Werte ver
braucht als erzeugt, das wirtschaftliche Prinzip also verletzt werden. 
In der Marktform der vollstandigen Konkurrenz ist es somit gleich
giiltig, ob nach dem Prinzip hochstmoglicher Reineinnahme oder best
moglicher Versorgung gehandelt wird. In beiden Fallen wird unter dem 
Druck der vollstandigen Konkurrenz gleichviel erzeugt und verkauft. 
In der Marktform des Angebotsmonopols indessen kann die Distanz 
bedeutend sein - je nachdem nach dem einen oder nach dem anderen 
Prinzip gehandelt wird. Ein theoretisch interessanter, wirtschafts
politisch iiberaus wichtiger Unterschied zwischen Konkurrenz und 
Monopol tritt hier zu Tage. - Wir sahen, daB der Monopolist die 
Reaktionen der Marktgegenseite, die er erwartet, als Datum in seinen 
Wirtschaftsplan einsetzt. Verfolgt er das Prinzip der hochstmoglichen 
Reineinnahme, so produziert er bei gegebenem Produktionsapparat so 
viel, daB er den COURNoTschen Punkt erreicht: Der realisierte, dem Markt 
aufgezwungene Preis liegt stets hoher als die Grenzkosten der Pro
duktion; die Versorgung der Abnehmer ist stets geringer als sie - ohne 
Verletzung des wirtschaftlichen Prinzips - sein konnte. - Wird aber 
das "Prinzip bestmoglicher Versorgung" zur Geltung gebracht, so 
setzt der Monopolist den Preis so tief, daB er den Grenzkosten gleich ist, 
und die Versorgung der Abnehmer ist groBer, als wenn er nach dem 
anderen Prinzip handelt. Ob z. B. ein Gaswerk, das als Monopolist die 
Bewohner einer Stadt mit Gas beliefert, nach dem Prinzip hochst
moglicher Reineinnahme oder - freiwillig oder gezwungen - nach 
dem Prinzip bestmoglicher Versorgung wirtschaftet, ist keineswegs 
gleichgiiltig. Die Gaspreise sind in letzterem FaIle niedriger, und die 
Gasversorgung der Stadt ist besser -, ein Ergebnis, das auch wirt
schaftsverfassungspolitisch wichtig ist. 
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Auch im FaIle des Nachfragemonopols auBert sich dieser Unter
schied. Die Betriebsleitung einer Fabrik optischer Gerate, die Nach
fragemonopolist fUr Arbeiter in einer kleinen Stadt ist, kann bei Ver
folgung des Prinzips hochstmoglicher Reineinnahme den Lohn bis zu 
einer nicht exakt angebbaren Untergrenze drucken. Aber sie muf3 es 
nicht. Sie kann auch nach dem Prinzip bestmoglicher Guterversorgung 
ihrer Arbeiter handeln, und sie zahlt dann so hohe Lohne, daB sie etwa 
dem Produkt des Grenzarbeiters entsprechen. Unter gewissen Um
standen, insbesondere wenn diese Fabrik selbst Monopolist auf dem 
Markte optischer Gerate ist, kann der Unterschied erheblich sein. Dann 
besteht eine erhebliche Marge fUr betriebliche oder staatliche Sozial
politik64. 

J etzt ist es moglich und notig, auf die Antithese Bedarfsdeckupgs
Erwerbsprinzip zuruckzublicken. Dabei zeigt sich: Diejenigen Tat
bestande und Unterschiede im menschlichen Verhalten, die sie ver
geblich zu fassen versucht, werden durch die beiden Gegenuberstellungen, 
die wir soeben besprachen, also durch Ziffer 2 und 3, beschrieben. 

4. Der Mensch des spaten 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts 
machte Wirtschaftsplane fUr lange Fristen, etwa fUr Jahrzehnte. Er 
sparte, um fUr die Zukunft zu sorgen. Er dachte schon in der Jugend 
an Bedurfnisse des Alters und richtete seine Wirtschaftsplane und sein 
wirtschaftliches Handeln danach ein. - Die ersten Christen wirtschaf
teten anders. 1m Glauben an das baldige Kommen des Gottesreiches 
sorgten sie nicht fUr spatere Zeiten. Um in der Sprache der National
okonomie zu sprechen: Ihre Wirtschaftsplane waren kurzfristig; an 
fernere Zukunftsbedfufnisse dachten sie nicht. Unter diesem Gesichts
punkt sollte man in der ganzen Geschichte zwei Typen von wirtschaf
tenden Menschen unterscheiden: den langfristig und den kurzfristig 
Planenden. 

Zu allen Zeiten gab es beide Typen: Neben den Burgern am Ende 
des 19. Jahrhunderts mit ihren weitreichenden Wirtschaftsplanen gab 
es auch den Bohemien und den Lazzaroni mit ihren Wirtschaftsplanen 
fur wenige Tage. Aber in gewissen Zeiten wiegt der eine oder wiegt der 
andere Typus vor. 

Wir fanden bereits an verschiedenen Punkten unserer Untersuchung, 
wie stark der alltagliche WirtschaftsprozeB davon abhangt, ob der 
Mensch nur Bedfufnisse der Gegenwart oder ob er starker oder schwacher 
Bedfufnisse der naheren und ferneren Zukunft berucksichtigt. Hiervon 
sind der Aufbau des Produktionsapparates und die Verteilung der 
Guterversorgung in Gegenwart und in Zukunft mitbestimmt. - Der 
tunesische Berber z. B. macht in der Regel nur ganz kurzfristige Plane. 
Nur soviel arbeitet er, um seinen Lebensunterhalt fUr wenige Tage zu 
verdienen. Er spart fast nicht und investiert fast nicht; hat er etwas 
Geld, so arbeitet er nicht, und er beginnt erst wieder zu arbeiten, wenn 
es fast verbraucht ist. Wurden aIle Menschen so kurzfristig planen, 
dann gabe es nur einen verschwindend kleinen Produktionsapparat auf 
der Erde, und die Gutererzeugung ware sehr klein. - Demgegenuber 
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planen die Leiter von Unternehmen und Haushaltungen im europaisch
amerikanischen Kulturkreis, die investieren und sparen, sehr viel 
langerfristig. So entstand der moderne Produktionsapparat. - Auf 
Grund sehr langfristiger Plane arbeiten regelmaBig die Leitungen von 
Zentralverwaltungskorpern. So schon im Inkareich. So auch die 
Zentralverwaltungen in modernen Wirtschaftsordnungen dieses Typs, 
die auf solche Weise sehr groBe Investitionen im Bau von Elektrizitats
werken, HochOfen usw. planen und durchfUhren, dagegen die Gegen
wartsversorgung der Bevolkerung zuriicktreten lassen. 

Die zeitliche Reichweite der Wirtschaftsplane, von der die GroBe 
der Investititionen abhangt, ist also fUr den tatsachlichen Ablauf der 
Wirtschaft und fUr die Giiterversorgung iiberaus wichtig. - Dieser 
Tatbestand aber, der bei Untersuchungen aZZer konkreten wirtschaft
lichen Probleme beachtet werden muB, ist in dem skizzierten theo
retischen Apparat beriicksichtigt. 

5. Der deutsche Bauer des beginnenden 20. Jahrhunderts bleibt 
auf seinem Hofe, auch wenn die Agrarpreise sinken und seine wirtschaft
liche Gesamtlage sich verschlechtert. Er nimmt den Einnahmeausfall 
hin oder sucht ihm durch Mehrarbeit entgegenzuwirken. Erst wenn die 
Spannung zwischen den Verdienstmoglichkeiten in Landwirtschaft und 
Gewerbe sehr groB wird, kehrt er der Landwirtschaft den Riicken. -
Die meisten Farmer in den Vereinigten Staaten verhalten sich ganz 
anders. Sobald die Preisverhaltnisse ungiinstig werden und die Weiter
bewirtschaftung der Farm nicht mehr lohnend erscheint, suchen sie 
anderen, besseren Boden fUr ihren landwirtschaftlichen Betrieb oder 
gehen in die Industrie, ziehen also ab. 

Starke, aus der Tradition erwachsene Bindungen fesseIn den deutschen 
Bauern an seinen Hof, wahrend der amerikanische Farmer noch etwas 
von der Beweglichkeit und der Unruhe besitzt, welche die ersten weiBen 
Siedler des nordamerikanischen Kontinents hatten. Auch dieser Unter
schied der Haltung ist fUr den Wirtschaftsablauf in beiden Landern 
wichtig. Man muB ihn kennen, urn die Landwirtschaft und die Giiter
versorgung in Deutschland und in Amerika in ihrer Verschiedenheit zu 
verstehen. 

Solche und ahnliche Imponderabilien, welche das wirtschaftliche 
Leben der Volker entscheidend mitgestalten, miissen von der Wissen
schaft natiirlich auch voHstandig beriicksichtigt werden. Das tun wir, 
indem wir sie im Aufbau der konkreten Wirtschaftsordnung als ein 
Datum, also als eine Bedingung des Wirtschaftens, ansehen. Fiir die 
theoretische Analyse gehoren sie in unsere Reihenfolge zum sechsten 
Datum: der rechtlichen und sozialen Organisation. 

C. Aus dem aHem ergibt sich: Ahnlich wie bei Untersuchung der 
mannigfaltigen Wirtschaftsjormen miissen wir die iiblichen, abge
griffenen Schemata iiber den Wirtschaftsmenschen beiseiteschieben, 
urn den Menschen in der Wirtschaft zu sehen, wie er war und ist: den 
Kaufmann zu Ypern oder Florenz im spaten 13. Jahrhundert oder zu 
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Niirnberg im 15. Jahrhundert oder den deutschen Ziinftler des 18. Jahr
hunderts oder den preuBischen Bauern der gleichen Zeit, der so anders 
war als der Bauer des spaten 19. Jahrhunderts. Oder den nordameri
kanischen Sektierer des 18. J ahrhunderts oder den japanischen Bauern 
von heute. Sie aIle und ihr wirtschaftliches Verhalten miissen in ihrer 
besonderen geistigen, natiirlichen und politischen Umgebung verstanden 
werden, und wir miissen uns hiiten, in rasch konstruierten Realtypen -
wie z. B. dem "mittelalterlichen Menschen", der nach dem Bedarfs
deckungsprinzip gewirtschaftet habe, oder dem "kapitalistischen Men
schen", den das Erwerbsprinzip beherrsche, - homunculi zu schaffen. 
Man muB "auch hier auf jeden Epochal-Monismus bewuBt verzichten" 
(A. RUSTOW). Wenn wir an die wirklichen Menschen der Geschichte 
herantreten, zeigt sich: J e anschaulicher unsere A nschauung der histo
rischen I ndividualitiit des einzelnen M enschen ist, um so stiirker wird 
sichtbar, daf3 sein Verhalten im wirtschaftlichen Planen und H andeln 
sowohl konstant wie mannigfaltig ist. Jede Beschreibung irrt, welche 
die eine oder andere Seite vernachlassigt. Die Wissenschaft muB also 
beide Seiten deutlich machen. Sie tut es, indem sie zeigt, daB aIle Men
schen - soweit sie geistig gesund sind - stets und iiberall nach dem 
wirtschaftlichen Prinzip handeln und daB hierin die Konstante besteht. 
(Die Ansicht des Historismus, der Mensch wandIe sich im Laufe der 
geschichtlichen Entwicklung vollstandig, widerspricht den Tatsachen.) 
Andererseits sind die Merkmale, welche die Verschiedenheit der Menschen 
in ihrem wirtschaftlichen Verhalten konstituieren, festzustellen. Das 
geschieht durch Herausarbeitung von fiinf Gegensatzpaaren. Sie zu
sammen - in Kombination - diirften ausreichen, um den konkreten 
Menschen der Geschichte zu bezeichnen, soweit das Verhalten des 
Menschen wirtschaftlich relevant ist. 

Wie diese Kombination zu erfolgen hat, sei noch an wenigen Bei
spielen gezeigt. 1m Ausgang des Altertums hat bekanntlich eine tief
greifende Wandlung in der religiosen und geistigen Haltung der antiken 
Menschen stattgefunden. Es war eine der ganz groBen religios-geistigen 
Revolutionen der Weltgeschichte. 1m Gegensatz zu friiher wollten -
wirtschaftlich gesehen - sehr viele Menschen nunmehr nicht unbegrenzt 
erwerben, sondern nur ein gleichbleibendes, bescheidenes Niveau an 
Bediirfnissen befriedigen, um fUr den Gottesdienst Zeit zu gewinnen 
und sich fiir die civitas dei vorzubereiten - also ein Wandel in Punkt 
zwei unserer Folge. Verbunden war damit - Punkt drei -, daB nicht 
mehr "die hochstmogliche Reineinnahme" wirtschaftlich erzielt werden 
sollte, sondern die" bestmogliche Giiterversorgung". Gleichzeitig griffen 
die Wirtschaftsplane - Punkt vier - weniger weit als friiher; Bin
dungen an neue Imponderabilien machten sich - gegen friiher -
starker geltend, und nur im ersten Punkt wird sich das Verhalten kaum 
geandert haben. Unverandert aber handelten die Menschen nach dem 
wirtschaftlichen Prinzip. - Ein anderes Beispiel: Wie unterscheidet 
sich ein heutiger amerikanischer Unternehmer A von einem franzo
schen Bauern R? A handelt objektiv nach dem wirtschaftlichen Prin
zip (1), hat einen variablen Stand unbegrenzter Bediirfnisse (2), handelt 
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nach dem "Prinzip hochstmoglicher Reineinnahme" (3), macht weit
reichende Wirtschaftsplane (4), ist im ubrigen wenig in traditionellen 
Bindungen verwurzelt (5), R., der franzosische Bauer, handelt nur 
subjektiv nach dem wirtschaftlichen Prinzip (I), hat einen gleich
bleibenden Bedurfnisstand (2), erreicht aber die Befriedigung dieser 
Bedurfnisse, indem er ebenfalls nach dem "Prinzip hochstmoglicher 
Reineinnahme" handelt (3), er sorgt zugleich - wenn auch in anderer, 
risikoarmer Weise - fUr die femere Zukunft (4) und ist im ubrigen 
durch Imponderabilien stark bestimmt (5). 

Mit einer solchen exakten Bezeichnung solI nicht etwa geschicht
liches Leben auf Draht gezogen werden. Damit ware die Aufgabe der 
Nationalokonomie vollig miBverstanden. Die groBe geistige Wende z.B., 
welche sich in der Spatantike vollzog, solI durch solche Bezeichnungen 
in ihrem ganzen Umfang nicht etwa dargestellt werden. Das ware ein 
geradezu lacherlicher Anspruch. Mit dem anderen Beispiel solI auch 
nicht der Unterschied franzosischen und amerikanischen Wesens in 
seinen vielfaltigen universalgeschichtlichen Ursprungen beschrieben 
werden. Was erreicht werden solI und muB, ist etwas anderes: Die Aus
wirkungen, welche geistig·seelische Besonderheiten der einzelnen Men
schen oder einzelner Zeiten oder einzelner Schichten und Volker auf den 
konkreten Wirtschaftshergang jeweils ausuben, werden erfaBt. 

Nun sehen wir, wie das moglich ist: Die Konstanz des wirtschaftlichen 
Planens und Handelns, die in allen Zeiten und Volkem nach dem wirt
schaftlichen Prinzip erfolgen, erlaubt und erfordert die Konstruktion 
und die Anwendung eines einzigen theoretischen Apparats. Die Mannig
faltigkeit aber, die daneben im wirtschaftlichen Verhalten sichtbar wird, 
erfordert teilweise den Ausbau dieses theoretischen Apparats - wie 
sich aus B 2-5 ergab - oder auch Vorsicht in seiner Anwendung, 
wie aus B I hervorging. Wahrend die sehr groBe Mannigfaltigkeit 
konkreter Wirtschaftsformen durch das morphologische System be
waltigt wird, gelingt es, die Mannigfaltigkeit menschlichen Verhaltens 
durch die Herausarbeitung dieser Gegensatzpaare wissenschaftlich zu 
erfassen. 

So wird es moglich, geschichtliches Verstehen religioser, geistiger, 
politischer, moralischer und seelischer Wandlungen - wie etwa in 
Zeiten des entstehenden und kampfenden Christentums - mit exakter 
Erkenntnis der Wirkungen solcher Wandlungen auf den konkreten 
WirtschaftsprozeB zu verbinden 65. 

Sechstes Kapitel. 

AbschluB. 
Viele Schriftsteller geben am SchluB eines Buches eine Zusammen

fassung. Darauf muB ich verzichten. Denn ich vermag die Haupt
gedanken dieses Buches nicht kurzer auszudrucken, als eben in einem 
Buch. Mir geht es - das sei bei aller Respektierung des groBen Ab
standes gesagt - ahnlich wie SCHOPENH.A.UER, der - wie er selbst 
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sagte - in seinem Hauptwerk auch nur einen einzigen Gedanken zum 
Ausdruck bringen wollte: "Dennoch konnte ich", - so meinte er -
"aller Bemiihungen ungeachtet, keinen kiirzeren Weg ihn mitzuteilen 
finden, als dieses ganze Buch." Wer also keine Zeit oder keine Lust hat, 
das ganze Buch zu lesen, und wer hofft, irgendwo eine Zusammenfassung 
oder kurze Wiederholung zu finden, die erlaubt, in einer Viertelstunde 
den Hauptinhalt kennenzulernen - den muB ich enttauschen. 

Aber etwas Anderes ist notig. Urn MiBverstandnisse auszuschlieBen, 
sind noch einige SchlagIichter zu setzen. Zugleich sind noch mehrere 
Folgerungen aus den Gedanken dieses Buches zu ziehen, die zwar schon 
im Ansatz bezeichnet sind, die aber noch herausgehoben und entfaltet 
werden miissen. 

1. Um die Frage, ob die Nationalokonomie "quantifizieren" diirfe, 
ist eine langanhaltende Diskussion entstanden. Die Frage wird oft 
verneint. Die Wirtschaft bestehe nicht aus Quantitaten, sondern aus 
Zweckgebilden. Wer nationalOkonomisch in Quantitaten denke, denke 
"naturwissenschaftIich" oder "materialistisch'~ und verkenne den Cha
rakter der NationalOkonomie als Geisteswissenschaft oder den geschicht
lichen Charakter der Wirtschaft. - Darauf wirddann erwidert, daB das 
Wesen oder der Begriff der Wirtschaft das Denken in Quantitaten nicht 
ausschIieBe, sondern sogar notwendig mache. 

Zu einer endgiiltigen Entscheidung in diesem Streit wird man niemals 
kommen, wenn man von Begriffen, Axiomen, Definitionen oder irgend
welchen Denkschablonen ausgeht. In der Sprache der Logik gesprochen: 
Die Entscheidung laBt sich iiberhaupt nicht durch Konklusion aus be
stimmten Pramissen, sondern nur durch Demonstration am Gegenstand 
selbst fallen. Das heiBt: Der Charakter der Sachprobleme, welche die 
wirtschaftIiche W irklichkeit bietet und die wir im Leben selbst sehen, 
entscheidet iiber die Frage. 

Da aber zeigt sich: Die Frage nach dem Ordnungsgefuge der Wirt
schaft ist keine quantitative Frage. Die Frage, wie z. B. die heutige, 
deutsche Wahrung aufgebaut ist, wie die Ordnung der deutschen Land
wirtschaft aussieht, die Frage also nach den Teilordmlngen und nach der 
jeweiligen wirtschaftIichen Gesamtordnung verlangt keine quanti
tative Antwort. Indessen: Nur Personen, welche dem wirtschaftlichen 
Leben und Kampfen fernstehen, konnen meinen, auch das andere 
nationalOkonomische Hauptproblem sei nicht quantitativ. Jeder Ar
beiter weiB es besser. Sein Lohn ist ein Quantum, und er gibt Geld
summen - Quanten - fiir Lebensmittel, W ohnung und Bekleidung 
aus. Er weiB, daB alles wirtschaftIiche Planen und Handeln heiBt: 
Mit Quantitaten planen und handeln; Ebenso jeder Betriebsleiter mit 
seiner Kostenrechnung, Buchhaltung, Bilanzierung, Gewinn- und Ver. 
lustrechnung, seinen Finanzplanen, Betriebsplanen und Absatzplanen. 
Zu anderen Zeiten ist weniger exakt gerechnet worden, aber nach 
Quantitaten wurde stets und in allen Wirtschaftsordnungen gewirt
schaftet. Der russische Bauer des 18. Jahrhunderts, der vorwiegend 
in Form zentralgeleiteter Wirtschaft die Bediirfnisse seiner Familie 
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befriedigte, wuBte sehr wohl, daB die Spannung zwischen den Bediirf
nissen und ihrer Deckung in Quantitaten von Brot, Fleisch, Kleidung 
usw. zum Ausdruck kam, welche benotigt wurden und welche zu be
schaffen waren. Ebenso muB jede Zentralverwaltungswirtschaft mit 
Quantitaten rechnen. Also muB auch die Wissenschaft fragen, warum 
bestimmte Quantitaten produziert werden, wie die Verteilung des 
Giiterstroms auf die Verbrauchergruppen und Verbraucher quanti
tativ erfolgt, warum bestimmte Investitionen stattfinden und wovon die 
raumliche Verteilung der Giiterquantitaten abhangt. Da stets und in 
allen Wissenschaften die ProblemlOsungen den Problemen adaquat sein 
miissen, muB auch die Nationa15konomie quantitative Antworten auf 
diese quantitativen Fragen geben. - Bedarf z. B. die Frage nach dem 
Aufbau der heutigen Ordnung des amerikanischen Geldwesens auch 
keiner quantitativen Beantwortung, so doch die Frage, wie die Geld
schaffung sich im Rahmen dieser Ordnung vollzieht und wie sie den 
gesamten heutigen amerikanischen WirtschaftsprozeB beeinfluBt. 

Intellektuelle, die es ablehnen, die Frage nach dem wirtschaftlichen 
Alltag quantitativ zu stellen, sinken sogar hinter die Alltagserfahrung 
zuriick. 1m iibrigen setzen sie sich mit sich selbst in Widerspruch, denn 
sie werden immerhin bemerkt haben, daB ihr Einkommen quantitativ 
begrenzt ist, daB die Preise, die sie alltaglich zahlen, Quantitaten sind, 
und daB sie dauernd die GroBe ihrer Einnahmen und ihrer Ausgaben 
miteinander vergleichen. - Gerade an dieser Diskussion und besonders 
an einer solchen weltfremden These zeigt sich die Unfruchtbarkeit jeder 
Begriffsnationalokonomie und die Notwendigkeit, sich auf die einfache, 
unmittelbare Anschauung zu besinnen. 

2. Nur richtigesFragenerschlieBt die Wirklichkeit in ihrenZusammen
hangen. BloBe Beschreibung von Tatsachen fUhrt nicht weit. Auf das 
Fragen kommt es an. Und zwar auf die Stellung wesentlicher Fragen.
Solche Fragen stellt der vorwissenschaftliche Mensch selten. Die meisten 
Menschen haben nur fUr ihre unmittelbar gegebene Umwelt Interesse: 
den Bauernhof, die Fabrik, die Haushaltung und deren Umgebung. 
Weiter reicht ihr Horizont nicht. Sie sehen sich nicht veranlaBt, die 
Fragen nach der Wirtschaftsordnung oder nach den Zusammenhangen 
des gesamten Wirtschaftsprozesses aufzuwerfen, von denen die National
okonomie ausgeht. 

Wie aber kommt es zu richtigen, nationalokonomischen Frage
stellungen? Da die Fragen aus dem Leben hervorwachsen, scheinen sie 
yom Belieben der Menschen abhangig zu sein. "Wir konnen fragen, 
was wir wollen, und wir werden nach dem fragen, was uns interessiert" 
(A. AMONN). Lehrt nicht die Geschichte aller Wissenschaften, daB 
die Fragestellungen von praktischen Interessen und von wechselnden 
geistigen Stromungen bestimmt sind? Nichtdiewirtschaftliche Wirklich
keit drange gewisse Fragen auf - so meint man -, sondern der Mensch 
trete mit seinen personlichen Fragen an die Wirklichkeit heran. So komme 
schon im Fragen ein personlicher Standpunkt zum Ausdruck. - Ware 
diese Ansicht richtig, so ware die ganze Nationalokonomie, weil sie 
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von subjektiv bestimmten Fragen ausgeht, vom subjektiven Ermessen 
abhangig - was mit Notwendigkeit zu einem chaotischen Neben
einander der Forschungseinrichtungen fiihren wiirde. 

Nun lehrt die Geschichte der Wissenschaften tatsachlich, daB ihre 
Fragestellungen oft von praktischen Forderungen des Tages und von 
herrschenden Zeitstromungen angeregt wurden. Gerade fiir die Ent
stehung nationalokonomischer Fragestellungen laBt sich hierfiir der 
Nachweis leicht erbringen. Bis zu dies em Punkte muB man zustimmen.
Aber hiermit ist noch nicht Alles gesagt. Zugleich gilt: N ur solche Fragen 
haben Bestand, die sich als fruchtbar erweisen. GewiB laBt sich zeigen, 
daB die Frage nach dem Gesamtzusammenhang des Wirtschaftsproze8ses, 
welche die Klassiker aufwarfen, von der geistigen und politisch-wirt
schaftlichen Gesamtlage des 18. Jahrhunderts nahegelegt wurde. Aber 
sie hat sich bewiihrt. Es hat sich gezeigt, daB ohne ihre Losung die wirt
schaftliche Existenz der Menschen nicht erklart werden kann. So sehr 
heute die geistige und politisch-wirtschaftliche Gesamtlage anders ist, 
als sie im spaten 18. Jahrhundert war - die Wissenschaft muB diese 
Frage weiter stellen, und sie muB sich weiter um ihre Beantwortung 
bemiihen. Diese Frage fallen lassen, heiBt auf Erkenntnis des Wirt
schaftsprozesses verzichten. - Gleiches gilt von dem anderen Haupt
problem, das die Nationalokonomie stellen und 16sen muB, der Frage 
nach der Wirtschaftsordnung. Wodurch auch immer diese Frage an
geregt sein mag - sie erweist sich in ihrer Behandlung als fruchtbar und 
unentbehrlich; sie leistet viel, und sie muB deshalb gestellt werden. 

Zwei Fragen beherrschen also die Nationalokonomie: die Frage 
nach den Formen, in denen gewirtschaftet wird und die Frage nach 
dem WirtschaftsprozeB, der alltaglich innerhalb der gegebenen Formen 
ablauft. Die verschiedene Struktur dieser Hauptprobleme gibt der 
Nationalokonomie ihren Charakter. 

Aus den beiden wesentlichen Hauptproblemen und ihrer Behandlung 
ergeben sich mit Notwendigkeit Einzelprobleme in langer Reihe. Nach
dem z. B. die Frage nach dem Gesamtzusammenhang der konkreten 
Wirtschaftsprozesse gestellt ist, fiihrt ihre Untersuchung mit Not
wendigkeit zur groBen Antinomie und zu der Frage, wie sie iiberwunden 
werdenkann. Jeder Schritt zur Uberwindung der Antinomie leitet zu 
neuen Problemen, und so geht der Weg iiber weitere Problemlosungen zu 
weiteren Aufgaben. Erst in Anwendung des morphologischen Systems 
und der Theorie auf konkrete Erscheinungen findet diese lange Reihe 
von Fragen, Antworten und weiteren Fragen ihren AbschluB. - Und 
so hat schlieBlich doch bei der Stellung der nationa16konomischen Haupt
probleme und der Einzelprobleme nicht subjektives Ermessen und 
Willkiir zu herrschen, sondern Ausrichtung auf die Sache und Folge
richtigkeit. Wir diirfen eben in der Nationa16konomie, wie in jeder 
anderen Wissenschaft, nicht - mit AMONN - fragen, "was wir wollen". 
Vielmehr miissen wir Probleme, die sich als Scheinprobleme erweisen, 
ausschalten. Und wir durfen nur die Fragen stellen und an ihnen fest
halten, deren Untersuchung ein Eindringen in die Wirklichkeit er
moglicht, die sich also bewahren. 

Eucken, NationaJOkonomie, 6. Aufl. 15 



226 AbschluB. 

3. In der Alltagserfahrung entstehen zwar die beiden Hauptprobleme, 
urn die sich alles dreht. Aber (abgesehen davon, daB die weitaus meisten 
Industriellen, Bauern, Handler, Arbeiter usw. die Probleme nicht auf
werfen): es gelingt mit Hilfe der Alltagserfahrung nicht, sie zu lOsen. 
Somit erwies es sich als die Hauptaufgabe der NationalOkonomie, aus 
der widerspruchsvollen und punktuellen Alltagserfahrung zu wissen
schaftlicher Erfahrung zu kommen. 

Es fragt sich aber, ob die NationalOkonomie iiberhaupt zu wissen
schaftlicher Erfahrung kommen kann und ob sie sich somit als Wissen
schaft konstituieren dart. 

Diese Frage bejahen wir. - Das Verfahren aber, das zu dem posi
tiven Ergebnis fiihrt, ist hochst eigenartig. Die Scheu vieler National
okonomen, in die Einzelwirtschaft einzudringen, muB vollig iiberwunden 
werden. Haufig erklart sich diese Abneigung aus der Sorge, hiermit 
den Blick auf das Ganze zu verlieren, von dem die einzelne Haushaltung 
und der einzelne Betrieb nur ein sehr kleiner Tell ist. Aber diese Sorge 
ist unbegriindet. Gerade und allein durch Erforschung des Ordnungs
gefUges der konkreten Einzelwirtschaft und durch "pointierend hervor
hebende" Abstraktion gelingt es, Idealtypen zu erarbeiten, welche es 
nicht nur ermoglichen, angewandt das Gefiige der geschichtlichen 
Wirtschaftsordnungen zu erkennen, sondern die auch die Basis fUr 
theoretische Satze und hierdurch fiir Erkenntnis der konkreten Wirt
schaftshergiinge bieten. - Geschichtliche Anschauung und theoretisches 
Denken werden nicht dadurch zur Annaherung und zum Zusammen
wirken gebracht, daB man die Anschauung der geschichtlichen Tat
bestande abschwiicht und daB man die Theorie auf gewisse geschichtliche 
Zeiten beschrankt. Indem man so vorgeht, verliert man Beides: ge
schichtliche Anschauung und theoretische Analyse. Der Weg, der zum 
Ziel fUhrt, verlauft in entgegengesetzter Richtung: Der National
okonom, der durch theoretisches Denken die Zusammenhange der 
Wirtschaft finden will, muB ~ dem ersten Anschein zum Trotz 
die Beobachtung der konkreten W irklichkeit aut die Spitze treiben. 

4. Entscheidend wichtig fiir die DurchfUhrung des Erkenntnis
prozesses und fUr die Erzielung wissenschaftlicher Erfahrung ist es, 
daB das richtige Abstraktions- Vertahren an der richtigen Stelle an
gewandt wird. 1m Vordergrund - so zeigte sich - hat die "pointierend
hervorhebende Abstraktion" zu stehen, welche sich in Untersuchung 
der Einzelwirtschaft vollzieht und welche die wissenschaftliche Durch
dringung der konkreten Wirtschaft ermoglicht. (Die Vernachlassigung 
dieses Abstraktionsverfahrens hat wesentlich zur Wirklichkeitsfremd
heit der NationalOkonomie beigetragen.) Demgegeniiber hat die 
"generalisierende Abstraktion", in der sich eine Distanzierung von 
der realen Wirklichkeit vollzieht, etwas zuriickzutreten. Sie spielt 
aber in der "Anwendung", namlich bei wissenschaftlicher Bestimmung 
der konkreten Wirtschaftsordnungen, d. h. bei der Herausarbeitung 
der "dominierenden" und der "erganzenden" Formelelemente, eine 
gewisse Rolle. 
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Auf Grund der pointierend hervorhebenden Abstraktion gewinnt 
die N ationalOkonomie "Idealtypen", die, wie sich zeigte, etwas ganz 
anderes sind als die iiblichen "Realtypen" 66. 66a. - Dieses Verfahren 
schlagt einen Umweg ein, dadurch namlich, daB es in der wirklichen 
Wirtschaft die Elementarformen gewinnt, aus dcnen sie zusammengesetzt 
ist. Da diese Elementarformen in durchaus iibersehbarer Zahl vorhanden 
waren und sind, wird eine Vereinfachung przielt, welche die unabsehbare 
Mannigfaltigkeit der Wirtschaftsordnungen und der Wirtschafts
prozesse wissenschaftlich erkennbar macht. "W ollte man die Theorie 
fUr die Gesamtheit der moglichen Bedingungskonstellationen ausbauen, 
so ware dies ein gigantisches, wahrscheinlich sogar utopisches Unter
fangen, vergleichbar dem Buchdruck, der fUr jedes einzelne Wort unserer 
Sprache besondere Lettern bereithalten wiirde. Raben wir dagegen in 
Gestalt des morphologischen Systems die Lettern fUr die einzelnen 
Buchstaben, so besteht keine uniiberwindliche Schwierigkeit, die zur 
Anwendung auf konkrete Probleme notwendigen Mischungen jeweils 
nach Bedarf zu entwickeln" (F. W. MEYER). 

5. Die Morphologie und die nationalOkonomische Theorie entstehen 
also in der Analyse der konkreten Wirtschaft und sind Werkzeuge, 
urn zu wissenschaftlicher Erfahrung zu gelangen. Sie dienen der wissen
schaftlichen Durchdringung der wirtschaftlichen Wirklichkeit. So los en 
sie diejenige Aufgabe, die die zentrale Aufgabe der Wissenschaft ist: 
notwendige Zusammenhange und Einheit dort zu entdecken, wo das 
naive Denken Zufall und Willkiir sieht. 

Menschen von rein empirischer Geisteshaltung pflegen gegen theo
retische Arbeiten von vornherein einen Widerwillen zu empfinden, und 
sind weder bereit noch fahig, sie zur Kenntnis zu nehmen. Sie sollten 
sich dariiber klar sein, daB sie damit aus dem Kreise derer ausscheiden, 
welche die wirtschaftliche Wirklichkeit zu crkennen vermogen. -
Zugleich erledigen sich damit viele MiBverstandnisse iiber Aufgabe und 
logischen Charakter der nationalokonomischen Theorie, die auch im 
Kreise der Theoretiker sehr weit verbreitet sind. So etwa: Die Theorie 
enthalte Formeln, die geschichtlich-konkretes Sein "beschreiben" 
sollten, sie vollzoge eine Zusammenfassung aller Erfahrung, und sie 
hatte ihren Platz - sozusagen - am Ende der Wissenschaft. Oder 
auch: Die Erfahrung wird der Theorie geradezu entgegengesetzt, und 
man spricht dann von "Theorien", die nicht mit der Erfahrung oder mit 
der "Praxis" iibereinstimmten. - Ebensowenig kann die Theorie aus 
Definitionen deduziert werden .. - Sie ist auch keine Ideologie allge
meiner Art, die sich wie ein Nebel iiber die konkrete Wirtschaft legt. 
Echte Theorie entsteht aus strengem Gebrauch der Vernunft in Unter
suchung der Tatsachen zur wissenschaftlichen Erklarung der konkreten 
Wirtschaft. Ideologien entstehen, wie sich zeigte, aus Impulsen des 
Willens, sind haufig Mittel des wirtschaftlichen Kampfes und ver
schleiern den Blick auf die wirkliche Wirtschaft. - SchlieBlich ist 
Theorie auch nicht ein System von Begriffen oder Definitionen, das der 
Untersuchung der Fakten vorausgeschickt werden miiBte und das weder 

15* 
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ein Fundament hat noch mit der geschichtlichen Wirklichkeit in Ver
bindung steht. - Echte Theorie steht weder am Anfang der Untersuchung 
wirklicher Wirtschaft, wie die BegriffsnationalOkonomen glauben, noch 
am Ende, wie der Empirismus meint, noch neben der Untersuchung der 
Tatsachen, wie es die extremen "Dualisten" wollen, sondern sie steht in 
der Mitte des Erkenntnisprozesses; sie ist ein Werkzeug, das geschaffen 
wird, urn wissenschaftliche Erfahrungt zu ermoglichen. 

Der Anspruch, mit dem die Theorie - ebenso wie die Morphologie -
auf tritt, ist bescheiden und zugleich groB. Bescheiden insofern, als sie 
lediglich den Anspruch erhebt, ein Instrument der Erkenntnis zu sein, 
nicht etwa das Ziel. Gro(3 aber, indem sie beansprucht, als universales 
Erkenntniswerkzeug zu dienen. AIle wirtschaftliche Wirklichkeit kann 
durch Anwendung dieses Werkzeuges wissenschaftlich erkannt werden. 
Nicht in dem Sinne, daB immer die gleichen reinen Formen, aus denen 
sich die Morphologie zusammensetzt, oder die gleichen theoretischen 
Satze "aktuell" waren, wohl aber in dem Sinne, daB stets ein bestimmter 
Teil des gedanklichen Apparats geeignet ist, die wirtschaftliche Wirk
lichkeit an bestimmten Ort und zu bestimmter Zeit in Aufbau und 
Ablauf kraft seiner Anwendung zu erklaren 67 • 

6. In der Erarbeitung des wissenschaftlich-nationalOkonomischen 
Bildes der wirtschaftlichen Welt £alIt den Detinitionen eine wichtige 
Rolle zu. Sie fassen Ergebnisse der Sachanalyse zusammen und ermog
lichen es so, mit diesen Ergebnissen weiterzuarbeiten. Die stufenweise 
Ersetzung der ungenauen Begriffe der AIltagssprache, mit denen die 
Nationalokonomie zu Anfang arbeiten mu(3, durch wissenschaftlich
definierte Begriffe wird durch den Fortgang der Sachanalyse ermoglicht 
- und fordert sie zugleich. 

Greifen wir einen Begriff, namlich den Begriff des Preises, heraus. 
Ihn vor der Sachanalyse, also am Anfang, wissenschaftlich zu definieren, 
ist unmoglich. Die NationalOkonomie weiB zu Beginn der Analyse nicht 
mehr vom Preis als der Alltag. Aber wenn im Zuge der Tatsachen
analyse die "Wirtschaftssysteme" erarbeitet werden, stoBt die national
okonomische Problembehandlung selbst auf den Preis und muB und 
kann eine genaue Umgrenzung des Preisbegriffes geben. Jetzt zeigt sich, 
daB Preis in der "Verkehrswirtschaft" etwas ganz anderes bedeutet 
als in der "Zentralgeleiteten Wirtschaft". In der Verkehrswirtschaft 
mit ihren vielen Betrieben und Haushalten ist eine Koordination der 
Einzelplane notig, die sich an den Preisen vollzieht. Die Preisbildung 
steht somit im Mittelpunkt des gesamtwirtschaftlichen Systems, hat 
weitreichende, genau angebbare Funktionen, und aIle Handlungen miissen 
sich an Preisen ausrichten. Ganz anders in der zentralgeleiteten Wirt
schaft, in welcher eine Stelle mit ihren Planen das wirtschaftliche Ge
schehen lenkt und wo Preise - soweit sie iiberhaupt auftreten, was 
(wie gezeigt) nicht bei allen Auspragungen dieses Wirtschaftssystems der 
Fall ist - etwas anderes sind. 1st es auf dieser Stufe der Sachanalyse 
moglich und notig, zu definieren, was Preis ist, so fiihrt die nachste 
Stu fe, namlich die Untersuchung der Marktformen, zur Definition von 
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"Monopolpreis", "Konkurrenzpreis" usw. In der Definition drangt sich 
jeweils die Erkenntnis, die Schritt fUr Schritt erarbeitet wurde, zu
sammen. Nun gewinnt der Preisbegriff einen wirklichen Inhalt und eine 
genaue Umgrenzung. - Bei anderen Begriffen, wie Wirtschaftsordnung, 
Betrieb, Wert, Kapital, Geld usw. vollzieht sich die gleiche Umwandlung. 
Anfanglich in der unbestimmten Sprache des Alltags gebraucht, werden 
sie im Zuge der Analyse zu wohldefinierten und wissenschaftlich brauch
baren Begriffen, und die Folge der Definitionen zeigt an, wie sich die 
Wissenschaft aus der Alltagserfahrung allmahlich herausarbeitet. 

Oft wird den Definitionen in der Nationalokonomie ein anderer 
Platz zugewiesen. Sie werden haufig an den Anfang geruckt, und die 
Arbeit vieler NationalOkonomen ist geradezu dadurch gekennzeichnet, 
daB sie mit Definitionen der Grundbegriffe beginnen. Die Motive, die 
sie hierzu veranlassen, sind verschiedene. 

Manche meinen, die Wissenschaft musse deshalb mit Definitionen 
von Wirtschaft, Produktion, Preis usw. beginnen, wei! sie von Anfang 
an mit Begriffen arbeite und die Begriffe, die sie benutze, doch vor 
ihrer Verwendung klaren musse. - Naturlich arbeiten wir - so ist 
darauf zu erwidem - stets mit Begriffen. Auch die Nationalokonomie 
braucht schon bei der ersten Beobachtung des Gegenstandes und bei 
den ersten Fragestellungen Begriffe. Daran besteht nicht der mindeste 
Zweifel. Aber hieraus darf eben nicht geschlossen werden, daB die 
NationalOkonomie mit Definitionen beginnen musse oder durfe. Wie 
kann sie denn var der Sachuntersuchung sagen, was Wirtschaftsordnung 
oder was Betrieb oder Preis oder Wert oder Kapital usw. ist? Ver
sucht sie es, so nimmt sie wissenschaftlich unfundierte Ansichten in 
die Definitionen und damit in die Wissenschaft auf. So schleichen 
sich durch die Definition interessenbestimmte und verschwommene 
Meinungen und Ideologien in die NationalOkonomie ein. 

Andere NationalOkonomen rucken Definitionen hauptsachlich deshalb 
an den Anfang, um eine Abgrenzung des Objektes vorzunehmen, mit 
dem sie sich weiterhin befassen. Sie versuchen also z. B. den Begriff 
"Wirtschaft" gleich zu Anfang zu definieren, um so den Gegenstand 
der NationalOkonomie zu bestimmen. - Aber diese Abgrenzung durch 
Definitionen ist undurchfiihrbar und im ubrigen entbehrlich. Undurch
fiihrbar, wei! die Wissenschaft nicht ein Gebiet mit Erfolg umgrenzen 
kann, das sie noch nicht kennt. Entbehrlich, wei! sich die Abgrenzung 
des Gegenstandes aus den Prablemen ergibt, die auftauchen und die 
zu lOseh sind. Gewisse Probleme und - um mit MAx WEBER zu 
sprechen - die spezifischen Mittel, die sie zu ihrer Losung postulieren, 
grenzen das Gebiet einer jeden Wissenschaft abo Wissenschaft und damit 
auch Nationalokonomie entsteht nicht aus der Feststellung eines 
Gegenstandes, der zunachst mit Hilfe von Definitionen abgegrenzt 
und dann naher beschrieben wird, sondern aus der Aufwerfung von 
Problemen und Entfaltung von Forschungsmethoden, um sie zu be
waltigen und um zu Ergebnissen zu gelangen. 

SchlieBlich werden Definitionen noch aus einem andersgearteten, 
dritten Grunde an die Spitze gestellt: Viele treten mit Thesen, von 
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denen Sle von vornherein iiberzeugt sind, an die Wissenschaft heran, 
und die Wissenschaft ist fiir sie nichts anderes als eine Explikation 
dieser Thesen. Die Definitionen, mit denen der Gedankengang beginnt, 
dienen in diesen Fallen dazu, die vorwissenschaftlich gesetzten Thesen 
in die Wissenschaft einzufiihren. Das ist die Haltung der uns wohl 
bekannten eigentlichen BegriffsnationaWkonomen 68. 

7. In dem Beniiihen, die Losung der Probleme einzuleiten, stOBt 
die Nationalokonomie auf die entscheidend wichtige Tatsache, daB die 
Menschen iiberall und stets auf Grund von W irt8chaft8pliinen handeln, 
um die vorhandene Knappheit der Giiter zu iiberwinden. Diese Tat
sache macht es erforderlich, daB sich die Untersuchung sowohl des 
Ordnungsgefiiges aller konkreten Wirtschaft als auch der alltaglichen 
Wirtschaftsprozesse zuerst konkreten Wirtschaftsplanen mit ihren 
Plandaten zuwendet. Hier findet sich gleichsam das Tor, durch das 
die NationaWkonomie in die wirtschaftliche Wirklichkeit eindringt. 
Hier muBte auch unsere Behandlung beider Probleme beginnen (S.50ff., 
127ff.), und dieser Beginn entschied iiber den weiteren Weg. 

8. Die nationalokonomische Wissenschaft muB 8Y8temati8ch sein. 
"Darin auBert sich nicht etwa ein bloB asthetischer Zug unserer Natur. 
Die Wissenschaft will und darf nicht das Feld eines architektonischen 
Spiels sein. Die Systematik, die der Wissenschaft eignet, natiirlich der 
echten und rechten Wissenschaft, erfinden wir nicht, sondern sie liegt 
in den Sachen, wo wir sie einfach vorfinden, entdecken. Die Wissen
schaft will das Mittel sein, unserem Wissen das Reich der Wahrheit, 
und zwar in groBtmoglichem Umfang, zu erobern; aber das Reich der 
Wahrheit ist kein ungeordnetes Chaos, es herrscht in ihm Einheit der 
Gesetzlichkeit" 69. 

Da jede Haushaltung und jeder Betrieb Glied einer umfassenden 
Ordnung ist und jede wirtschaftliche Handlung Teilstiick eines Gesamt
prozesses, ist es notig, die Gesamtordnung und den GesamtprozeB in 
ihrem Zusammenhang zu verstehen. Die Systematik tragen wir nicht 
an die Tatbestande heran, sondern wir finden sie in den Tatbestanden 
vor. Weil das wirtschaftliche Geschehen, wie auch in dieser Arbeit immer 
wieder gezeigt wurde, ein interdependentes Ganzes darstellt, muB die 
NationaWkonomie ein innerlich zusammenhangendes Gauzes von Er
kenntnissen bieten. Sie tut es, indem sie ein "Morphologisches System" 
und eine "Systematische Theorie" entfaltet. Dem Gesamtzusammen
hang der Dinge - ihrem Ordnungsgefiige und dem Zusammenhang 
des Hergangs - hat der Zusammenhang innerhalb des wissenschaft
lichen Systems zu entsprechen. Sonst ist die wissenschaftliche Erkennt· 
nis unvollstandig. Systematisch heiBt: Einheitlich geordnet und in 
Zusammenhang gebracht. 

Die Forderung, jede okonomische Eiuzelfrage im Rahmen des 
okonomischen Ganzen, d. h. systematisch zu sehen, wendet sich gegen 
zwei Zeitstromungen. - J e mehr die theoretischen Methoden verfeinert 
werden, in urn so starkerem MaBe ziehen es viele nationalokonomische 
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Theoretiker vor, Detailuntersuchungen iiber gewisse GroBenbeziehungen 
anzustellen, und die Meinung gewinnt an Boden, die okonomische 
Theorie solIe sich in einzelne Theoreme auflosen. Demgegeniiber muB 
auf die Geschlossenheit des theoretischen Hauptproblems verwiesen 
werden. Alle einzelnen Fragen, etwa nach Lenkung der Produktion, 
nach Zustandekommen der Lohne, nach den Wirkungen des Sparens 
usw. sind Aspekte einer Kardinalfrage: nach dem Gesamtzusammenhang 
des groBen, interdependenten wirtschaftlichen Alltags der gesellschaft
lichen Wirtschaft. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer syste
matischen, dem tatsachlichen Gesamtzusammenhang gerecht werdenden 
Theorie. 

Zweitens wenden wir uns gegen die allgemeine, auch jenseits der 
Wissenschaft herrschende Meinung, systematisches Denken sei iiber
haupt schadlich. Das Leben sei starker als jedes System. Nirgends 
kame der Gegensatz von lebendigem Leben und ordnender Vernunft 
starker zum Ausdruck als im Streben der Vernunft zum System. 
System sei eine Sache vergangener Zeiten gewesen; Leben aber sei das 
Anliegen der Gegenwart. Geistesgeschichtlich ist diese moderne Ab
lehnung systematischen Denkens leicht erklarbar. Sie ergab sich aus 
dem Vordringen des Irrationalismus und des Voluntarismus. Die Kritik 
an Systemen in der Nationalokonomie, in anderen Wissenschaften und 
besonders in der Philosophie, die von dieser Seite aus geiibt wurde, 
war dann nicht unberechtigt, wenn die Systembildung aus wirklichkeits
fremden Voraussetzungen heraus erfolgte. Dann ist die Gefahr aller
dings sehr groB, daB das System wirklichkeitsblind macht und zum 
Doktrinarismus verfiihrt. Aber ins Unrecht gerat die Kritik gegen syste
matische Wissenschaften, wenn sie selbst doktrinar wird und wenn sie 
verkennt, daB Systeme da gebildet werden miissen, wo die faktischen 
Zusammenhange es verlangen. Ein Verzicht auf das System wiirde 
in der NationalOkonomie Verzicht auf die Erkenntnis des vollen wirt
schaftlichen Lebens bedeuten. 

9. In der Uberwindung der Meinungen und der Ideologien von 
Interessenten erkannten wir eine wesentliche Aufgabe der National
okonomie. Nur solche L6sungen der beiden Hauptprobleme sind wissen
schaftlich wertvoll welche diese Uberwindung vollziehen. Nun aber 
kann sich nur eine Wissenschaft, die auf exakter Beobachtung der 
Tatsachen beruht und die sich in unmittelbar einsichtigen, klaren 
Denkschritten vorwartsarbeitet, aus dem Nebel der Alltagserfahrung 
herausarbeiten. Zugleich bedarf die Wissenschaft der strengen Aus
richtung an der Idee der Wahrheit. Sonst besteht die Gefahr, daB sie 
den Meinungen und Ideologien der Interessenten ausgeliefert wird. 

Zugleich ergibt sich aus allem Gesagten, warum die National. 
6konomen nicht selten diese ihre groBe Aufgabe verkannten. Ihnen 
fehlte es vielfach an der Methode, um sicher in die wirtschaftliche 
Wirklichkeit einzudringen. Es fehlte an Anschauung: Dadurch wurden 
sie haufig von sachkundigen Praktikern abhangig. Es fehlte ferner oft an 
Erkenntnis des wirtschaftlichen Gesamtzusammenhangs, wie sie nur 
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mit Hilfe der Theorie erworben werden kann. Wer z. B. in der Geld
theorie nicht ganz fest ist, vermag Ereignisse des Geldwesens - wie 
z. B. Abwertungen - nicht selbstandig zu beurteilen und ist auf die 
AuBerungen von Bankpraktikern, die meist interessenbestimmt sind, 
angewiesen. - Die NationalOkonomie litt schlieBlich daran, daB durch 
Historismus, Pragmatismus, Positivismus und andere geistige Bewe
gungen des vorigen Jahrhunderts die Wahrheitsidee relativiert und 
damit die groBe, entscheidend wichtige Distanz zwischen "Alltags
erfahrung" und "wissenschaftlicher Erfahrung". verschleiert wurde. 
Vielleicht hat keine Wissenschaft hierunter schwerer gelitten als die 
N ationalOkonomie 70. 

10. Der rasche Wechsel des geschichtlichen Lebens wahrend der neuesten 
Zeit hat die NationalOkonomie in eine schwierige Lage gebracht. Wenn 
sich die Wirtschaftsordnungen so rasch andern, wie es in vielen Landern 
wahrend der letzten Jahrzehnte geschah, scheint sie verurteilt zu sein, 
rasch zu veralten. Was niitzen denn Untersuchungen der Konkurrenz
preise - so kann man fragen -, wenn die Konkurrenz verschwindet 
und an ihre Stelle Monopole oder unmittelbare staatliche Lenkung 
tritt ? Was niitzen geldtheoretische Analysen, die vor zehn J ahren 
vorgenommen wurden, als ganz andere Wahrungsordnungen verwirklicht 
waren, den Heutigen ? - Die N ationalokonomen suchen - wie gezeigt -
sich meist dadurch zu helfen, daB sie sich moglichst rasch der jeweiligen 
Gegenwartssituation anpassen und jeweils Theorien ersinnen, die dem 
Moment zu entsprechen scheinen. Wiederum ist hier eine scheinbar 
paradoxe Lage gegeben. Je ausschlieBlicher die NationalOkonomen die 
jeweilige Gegenwartssituation beachten, je mehr sie die momentan 
in ihrem Lande vorhandene Wirtschaftsordnung verabsolutieren, je 
krampfhafter sie modern sein wollen, - urn so rascher veralten sie. 
Jede Wendung der Wirtschaftspolitik, etwa jede groBere Umgestaltung 
des Wettbewerbsrechts und der Geldverfassung, wirft dann ihr Lehr
gebaude urn. Denn die friiheren Analysen bezogen sich auf einen nun
mehr umgestalteten Zustand, auf eine friihere Wirtschaftsordnung, und 
die Nationalokonomen miissen sich nun urn neue zeitgebundene Theorien 
bemiihen, die gelten, bis wieder ein neuer Wandel der Wirtschaftspolitik 
eintritt. Und so weiter - in dauerndem Wechsel. Auf diese Weise 
verliert die NationalOkonomie schlieBlich jeden Halt; sie lauft hinter 
den Ereignissen her; sie fallt von einer Krise in die andere. 

Indessen: Das durch pointierend-hervorhebende Abstraktion ge
schaffene morphologische und theoretische System iiberdauert die 
Wandlungen des geschichtlichen Werdens. Freilich ist hierfiir zweierlei 
erforderlich: Dieses System muB umfassend genug sein. Es darf nicht nur 
in Untersuchung von Tatsachen der Gegenwart gewonnen werden. Es 
geniigt nicht, daB man etwa, wie CARL MENGER sagte, "mit einem 
einzigen zeitlichen Durchschnitt des Geschehens, mit dem der Gegen
wart" rechnet. Die Wirtschaft aller Zeiten und aller Volker ist national
okonomisch wichtig. Der geschichtliche Horizont der NationalOkonomen 
muB ein weiter sein. Nur in Untersuchung verschieden gearteter Wirt-
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schaftsordnungen entsteht ein umfassendes und brauchbares morpho
logisches und theoretisches System. Je weiter der Blick in die Ver
gangenheit und in andere wirtschaftliche Kulturen reicht, urn so besser 
ist das· so gewonnene morphologische System der reinen Formen und 
das System theoretischer Satze geeignet, die Wandlungen der Zukunft 
zu iiberdauern. Und zweitens: Der logische Charakter der Wirtschafts
systeme und der Theorie muB verstanden und der fundamentale Unter
schied zwischen "Wahrheit" und "Aktualitat" erkannt sein. Mit dem 
Wechsel der Institutionen wechselt nur die Aktualitat der einzelnen 
Teile. Mehr nicht. Reute unaktuelle theoretische Aussagen konnen in 
wenigen J ahren wieder aktuell sein. 

Wohl werden sich vielfach, z. B. mit dem Aufkommen neuer, bisher 
unbekannter Wahrungsordnungen, gewisse Erganzungen in der Zahl 
der Geldsysteme oder an anderer Stelle des Gedankenapparats als 
notwendig erweisen. "Fertig" wird dieser Apparat nie sein. Dariiber 
hinaus stellt seine Anwendung laufend neue Aufgaben. Aber dies alles 
andert nichts an der Tatsache, daB die NationalOkonomie nie vollig 
iiberrascht werden kann, wenn ihr Gedankenapparat aus ganz umfassen
der historischer Erfahrung heraus - aber auf Grund intensiver Analyse 
der Einzelgebilde - gewonnen ist. Sie gewinnt Ruhe und Sicherheit 
gegeniiber geschichtlichen Wandlungen; sie wird eine krisenfestere 
Wissenschaft. 

11. Erkenntnis wirtschaftlicher Wirklichkeit setzt voraus, daB die 
wirtschaftlichen Probleme zwar als Sonderprobleme herausgehoben, 
zugleich aber auch in ihrem universalgeschichtlichen Zusammenhang 
gesehen werden. Zum Beispiel gelingt die Erkenntnis der deutschen 
wirtschaftlichen Wirklichkeit von heute nur, wenn sowohl die spezifisch
okonomischen Fragen nach dem Ordnungsgefiige der deutschen Wirt
schaft und nach den Zusammenhangen des alltaglichen Wirtschafts
prozesses gelost sind, zugleich aber auch die Verbundenheit der wirt
schaftlichen Erscheinungen mit dem ganzen Leben der Nation, mit dem 
politischen und sozialen Geschehen und mit den geistigen Bewegungen 
erkannt wird. 

Einseitigkeit nach der einen oder nach der anderen Seite hin ist 
gefahrlich. Die einseitig-abgesonderte Behandlung okonomischer Fragen 
bringt bei Vernachlassigung der stets wirksamen Verkniipfung aller 
Lebensgebiete Resultate, die der konkreten Wirklichkeit nicht gerecht 
werden, wie sich z. B. bei den Wirtschaftsstufen-Konstruktionen oder 
bei den iiblichen Konjunkturtheorien zeigte. - Wer aber demgegeniiber 
ausschlieBlich die universalgeschichtliche Verbundenheit aller Lebens
bereiche sieht und glaubt, wirtschaftliche Fragen iiberhaupt nicht 
abgesondert fiir sich stellen und untersuchen zu sollen, der ist auBer
stande, analytisch einzudringen, bleibt Dilettant, sieht nicht die wirt
schaftlichen Sachzusammenhange und erhalt nur ein verschwGmmenes 
Bild. So erging es den romantischen NationalOkonomen alterer und 
neuerer Zeit. 



234 AhscbluB. 

Zwischen dem Streben der NationalOkonomie nach Losung von 
Fachproblemen und nach universalgeschichtlichem Verstehen besteht 
eine gewisse Spannung, auf die unsere Untersuchung fortwahrend stieB. 
Diese Spannung ist notwendig und fruchtbar und darf nicht beseitigt 
werden 71. 

12. Am Anfang, bei der Fassung der Probleme, muBten wir eine 
Kritik iiberkommener Stufen- und Stilkonstruktionen vollziehen. Nun, 
am Ende, konnte die Frage gestellt werden, ob die Ergebnisse, zu denen 
wir gelangten, uns wieder den Stufen und Stilen naher gebracht haben, 
ob etwa die Darstellung konkreter Wirtschaftsordnungen (a) oder ob 
die Bildung des idealtypisch-morphologischen Systems (b) als eine 
Fort/uhrung der Lehre von den Stu/en und Stilen und realtypischen 
Wirtschaftssystemen angesehen werden darf. 

Diese Frage ist zu verneinen. 
a} Die Wirtschaftsordnungen haben mit den Wirtschaftsstufen oder 

Wirtschaftsstilen keine Verwandtschaft. Sie sind etwas ganz anderes. 
Erstens: Die Wirtschaftsordnung ist eine individuelle Erscheinung; 

die Wirtschaftsstufe oder der Wirtschaftsstil indessen ist ein Typus. -
Wir wollen die athenische Wirtschaftsordnung zur Zeit des Perikles oder 
die ganz andere italische Wirtschaftsordnung im 1. Jahrhundert oder 
die groBe Zahl anderer antiker Wirtschaftsordnungen erforschen, und 
wir versuchen nicht, diese Mannigfaltigkeit durch eine Stufe oder einen 
Stil, wie etwa "Hauswirtschaft", oder durch einige Stufen und Stile 
einzufangen. Es gab eine ostdeutsche Wirtschaftsordnung des 13. Jahr
hunderts und eine anders geartete Wirtschaftsordnung der flandrischen 
Stadte um 1270 und eine wiederum andere flandrische Wirtschafts
ordnung um 1350 (S. 175ff.). Sie alle sind individuelle Erscheinungen. 
Dagegen spricht die Stufen- und Stillehre von "Stadtwirtschaft" oder 
auch von "Friihkapitalismus". - Eine bestimmte deutsche Wirtschafts
ordnung bestand 1940, die - wie sich zeigte - wesentlich anders aussah 
als die Wirtschaftsordnung urn 1900. Die Stufenlehre sucht jedoch 
diese heiden und viele andere historischen Lagen im Typus "Volks
wirtschaft" darzustellen. 

Mit dem erstgenannten hangt ein zweiter Unterschied aufs engste 
zusammen. Stufen und Stile werden ganz anders gebildet, als Wirt
schaftsordnungen erkannt werden. Stufen, Stile und realtypische Wirt
schaftssysteme werden nach einem Merkmal oder nach einer Serie von 
Merkmalen konstruiert: So wurden Realtypen wie "Kapitalismus" oder 
"Stadtwirtschaft" oder "Hauswirtschaft" geschaffen. Ganz anders die 
Wirtschaftsordnungen. Hier, wo es sich um Erkenntnis individueller 
Tatbestande handelt, geht die Erkenntnis von einer Frage, namlich 
der Frage nach dem Ordnungsgefiige, aus. Wie ist das wirtschaftliche 
Ordnungsgefiige im heutigen Deutschland 1 Oder wie war es in den 
Vereinigten Staaten um 18001 Es erwies sich, daB diese Frage nicht 
unmittelbar beantwortet werden kann, daB vielmehr ein weiter ge
danklicher Umweg eingeschlagen werden muB. Er fiihrt durch die 
Erarbeitung einer Morphologie, die aus idealtypischen Wirtschafts-
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systemen, Auspragungen zentralgeleiteter Wirtschaft, Marktformen, 
Hauptformen der Geldwirtschaft und Geldsysteme besteht, zum Ziele: 
etwa zur Erkenntnis der Wirtschaftsordnungen, die heute sind oder die 
um 1800 bestanden. Diese Fragestellung und diesen Erkenntnisweg 
kennt die Stufen- und Stillehre nicht. Drittens: Wirtschaftsstufen und 
Wirtschaftsstile sollen Grundlagen fiir theoretische Untersuchungen 
sein - Wirtschaftsordnungen nicht. - DaB zwar solche "zeitgebundenen 
Theorien" fiir einzelne Stufen und Stile, etwa fiir die Stadtwirtschaft 
oder den Kapitalismus, weder bisher geschaffen wurden noch tiberhaupt 
konstruiert werden konnen, wissen wir. Aber die Absicht besteht, und 
sie ist ein wesentliches Motiv fUr die Bildung von Stufen und Stilen. 
Die Erkenntnis der Wirtschaftsordnungen verfolgt nicht diesen Zweck. 
Versuche dieser Art wtirden - das zeigte sich ebenfalls - scheitern. 
Denn die Zahl der Ordnungsformen, die jeweils in einer Wirtschafts
ordnung realisiert sind, ist zu groB, und sie sind so individuell miteinander 
verbunden, daB die Wirtschaftsordnungen nicht Bedingungskonstella
tionen darstellen, die theoretische Analysen ermoglichen. Man wtirde 
es z. B. vergeblich unternehmen, fiir die deutsche Wirtschaftsordnung 
von 1900 und von 1940 je eine besondere Theorie zwecks Erklarung 
der deutschen Wirtschaftsprozesse von 1900 und von 1940 zu schaffen. 
(Die Gewinnung der Theorien erfolgt vielmehr auf der Basis der reinen 
Ordnungsformen, der idealtypischen Wirtschaftssysteme und ihrer Aus
pragungen.) - Zwar braucht man zur Anwendung des theoretischen 
Apparates auf konkrete Wirtschaftsablaufe die Kenntnis der konkreten 
Wirtschaftsordnungen und ihrer dominierenden Ordnungsformen -
eine Anwendung aber, die es in der Stufen- und Stillehre wiederum 
nicht gibt. 

b) Ebensowenig wie die Wirtschaftsordnungen haben die Wirt
schaftssysteme, die Formen zentralgeleiteter Wirtschaft, die Markt
formen und Geldsysteme, hat also das ganze morphologische System, 
das in Untersuchung konkreter Tatbestande gefunden wird, mit den 
Stufen und Stilen eine Bertihrung. Hier handelt es sich um reine, 
idealtypische Formen, die nicht - wie Stile oder Stufen oder real
typische Wirtschaftssysteme - wirtschaftliche Realitat in gewissen 
Querschnitten zusammenfassend abbilden wollen. Sie verfolgen einen 
anderen Zweck, sind anders gewonnen und haben einen anderen logischen 
Charakter. Deshalb ist es nicht unbedenklich, zwischen einzelnen 
Merkmalen gewisser konstruierter Stil- und Stufenreihen und den Be
zeichnungen der idealtypischen Wirtschaftssysteme Vergleiche durch
zuftihren. Man vergiBt dann allzuleicht, daB Stufe-StH und morpho
logisches System - sozusagen - auf zwei ganz verschiedenen Ebenen 
liegen. - Wenn zudem bedacht wird, daB auch Theorien in dem einen 
und in dem anderen Verfahren etwas durchaus Verschiedenes bedeuten
in der Stufen- und Stillehre zeitgebunden, in dem anderen Verfahren 
indessen nicht zeitgebunden in ihrem Wahrheitsgehalt, sondern nur in 
ihrer Aktualitat -, so erhalt man einen gewissen Eindruck von der 
GroBe des Gegensatzes. 
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Alles in allem ist hier nicht aus den gleichen Steinen ein anderes 
Haus gebaut als in der Stufen- und Stillehre; sondern schon die Steine 
sind hier und sind dort verschieden. Ein andersartiges Verhaltnis zur 
geschichtlich gegebenen Gegenwart und Vergangenheit liegt vor, und 
zwar sowohl zum wirtschaftenden Menschen, als auch zu den Insti
tutionen. Ebenso ein anderes Verhaltnis zur Ratio. - Nicht deshalb sei 
dies Alles besonders gesagt, urn Originalitatsanspriiche geltend zumachen. 
Originalitatsanspriiche sind angesichts der GroBe der Wissenschaft 
und ihrer Aufgabe immer lacherlich. Nur darum muB der Trennungs
strich deutlich gezogen werden, damit wir nicht vergeblich an einem 
Hause weiterbauen, an dem die NationalOkonomie schon allzu lange 
gebaut hat, das nicht bewohnbar ist und das auch in Zukunft nicht 
bewohnbar gemacht werden kann 72. 

13. Man pfJ.egte und pfJ.egt die Einzelwissenschaften in gewisse 
Rubriken einzuordnen, urn ihnen auf Grund dieser Einordnung gewisse 
Methodenlehren zuzuweisen. Die Nationalokonomie wurde dabei oft 
den sog. Geisteswissenschaften zugeteilt, den Naturwissenschaften 
gegeniibergestellt, und dann wurde eine sog. "geisteswissenschaftliche 
Methodenlehre" auf sie angewandt. Oder umgekehrt: Man riickte sie 
in die Nahe der N aturwissenschaften und machte den Versuch, sie etwa 
mit physikalischen Methoden zu betreiben. Ob nun das eine oder das 
andere der Fall war - stets war das Verhalten unzulassig. Jede Wissen
schaft muB allein aus der Besonderheit ihrer Sachprobleme heraus und 
in der Arbeit an diesen Problemen ihr Verfahren und ihren Gesamt
charakter entwickeln. Stets erzwingen die sachlichen Probleme, welche 
die Wirklichkeit bietet und welche der Losung bediirfen, das Verfahren. 
Aus der Besonderheit ihrer beiden Hauptprobleme, welche geschichtlich
anschauliche und theoretische Behandlung in eigenartiger Weise er
fordern, entspringt die Besonderheit der Nationalokonomie. Danach 
bestimmt sich auch der Platz der N ationalOkonomie im Kosmos der 
Wissenschaften. 

Sie muB ihre Unabhangigkeit gegeniiber allen iibrigen Wissen
schaften, die eben andersartige Probleme zu losen haben, behaupten. 
Und sie muB versagen, wenn Forschungsmethoden, die von der ge
schichtlichen oder von der naturwissenschaftlichen Seite stammen und 
die nicht in der Auseinandersetzung mit der groBen Antinomie ent
standen sind, in ihr iiberwuchern. Da keine andere Wissenschaft in 
gleicher Weise zwiespaltige Sachprobleme zu bewaltigen hat wie sie, 
ist jede einfache Dbertragung methodischer Dberlegungen, die an 
anderen Wissenschaften gewonnen sind, auf die Nationalokonomie un
statthaft und irreleitend. 

Aber gerade, wenn die Besonderheit der NationalOkonomie voll 
herausgearbeitet und so die Erkenntnis der wirklichen Wirtschaft 
moglichst weit vorgetrieben wird, ergeben sich Beriihrungspunkte mit 
anderen Wissenschaften. Die mit Recht beklagte Vereinzelung der 
Einzelwissenschaften kann eben nicht durch oberfiachliche Rubri
zierung - gleichsam von oben her - sondern nur durck Arbeit an den 
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Sachproblemen selbst - also von unten her - iiberwunden werden. 
Zunachst ergeben sich dann sehr viele Beriihrungspunkte mit der 
Wirtschaftshistorie. Sehr nahe ist aber auch die Verbindung mit 
anderen Geschichtswissenschaften, falls sie wirklich universalgeschicht
lich getrieben werden. Dariiber sprachen wir ausfiihrlich. 

14. DaB die Abspaltung der Betriebswirtschaftslehre von der National
okonomie nicht aufrechterhalten werden kann, ergab sich aus dem ge
samten Gedankengang. Sie ware nur dann gerechtfertigt, wenn besondere 
Problemgruppen vorlagen. Denn nur die Selbstandigkeit der Probleme 
konstituiert die Selbstandigkeit einer Wissenschaft. - Die Probleme 
der Nationalokonomie und der Betriebswirtschaftslehre gehoren zu
sammen. Betriebe und Haushaltungen sind Glieder der gesamten 
Wirtschaftsordnung, und die Hergange in den Betrieben und Haus
haltungen sind Teilhergange des gesellschaftlichen Gesamthergangs. Die 
beiden Hauptprobleme der NationalOkonomie sind auch die beiden 
Hauptprobleme der Betriebswirtschaftslehre: Aufbau und Fiihrung der 
Betriebe und Haushaltungen konnen nur im Rahmen der Wirtschafts
ordnung und des gesamten Wirtschaftsablaufes verstanden werden. 
Deshalb gelangen alle wissenschaftlichen Betriebswirte mit Notwendig
keit in die Untersuchung der Wirtschaftsordnungen und der verkehrs
wirtschaftlichen Gesamtzusammenhange hinein. Es besteht nicht der 
mindeste Grund, daB die eine Wissenschaft - die Betriebswirtschafts
lehre - bei den einzelwirtschaftlichen Daten stehen bleibt und die 
andere - die NationalOkonomie - die einzelwirtschaftlichen Daten 
ignoriert. DaB der Betriebswirt mehr die Zusammenhange innerhalb 
der Betriebe und Haushalte untersucht, der Volkswirt mehr die Zu
sammenhange der Einzelwirtschaften untereinander, ist bei der GroBe 
der Probleme verstandlich und richtig. Aber die· Verschiedenheit der 
Betonung sollte nicht zu einer Spaltung in zwei Wissenschaften fiihren. 

Wie bei der Spaltung zwischen geschichtlicher und theoretischer 
NationalOkonomie gilt auch hier der Satz, daB durch Spaltung der Wissen
schaft die Probleme unerledigt zu Boden fallen. Beschaftigt sich der 
NationalOkonom mit der gesamten Wirtschaftsordnung oder mit den 
gesamtwirtschaftlichen Hergangen, ohne die Trager dieser Wirtschafts
ordnung - die Betriebe und Haushaltungen - zu kennen, so bedeutet 
das Wirklichkeitsfremdheit. Wie solI etwa der Aufbau einer modernen 
Agrarordnung verstanden werden, wenn man nicht den betrieblichen 
Aufbau der Hofe aller GroBenklassen griindlich kennt? Und wie will 
man die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhange des heutigen Geld
wesens verstehen, wenn man die Geschaftstechnik moderner Banken 
nicht beherrscht und nicht Bankbilanzen sehr genau lesen kann? -
Umgekehrt kann eine Betriebswirtschaftslehre, die im Einzelbetrieb 
verharrt, nie den Sinn des einzelbetrieblichen Aufbaus und der einzel
betrieblichen Betatigung - auch der Bilanzierung oder der Kosten
rechnung - erfassen. Ihr Horizont ist zu eng, und sie bleibt in einer 
punktuellen und damit unzureichenden Behandlung der Probleme 
stecken (s. auch S. 142ff.). - Wenn also die Nationalokonomen iiber 
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die Einzelwirtschaften hinwegblicken und die Betriebswirte im einzelnen 
Betrieb bleiben, leisten beide Gruppen zusammen nicht im entferntesten 
das, was eine Wirtschaftswissenschaft leistet, die vom Aufbau sowie 
von den Planen und Handlungen der Einzelwirtschaften ausgeht und von 
den Daten des Einzelbetriebs und des Einzelhaushalts zu den gesamt
wirtschaftlichen Daten vordringt, um so aus der Einzelwirtschaft zur Er
kenntnis der Gesamtwirtschaft zu kommen. Aus dieser Erkenntnis der Ge
samtwirtschaft heraus gelingt dann auch die wissenschaftliche Erkenntnis 
der Einzelwirtschaft und ihrer Hergange, wobei sich der bekannte Satz 
von BOCIlli bestatigt, daB, "wer Einzelnes einigermaBen erschopfen will, 
das Ganze kennen muB". Besonders deutlich aber tritt die Einheit des 
Problems dort hervor, wo - wie in der Zentralverwaltungswirtschaft 
oder in der Eigenwirtschaft - eine Leitung den gesamten Wirtschafts
prozeB lenkt, wo also eine Einzelwirtschaft den GesamtprozeB umfaBt. 

Die Abspaltung der Betriebswirtschaftslehre von der National
okonomie ergab sich insbesondere daraus, daB viele Nationalokonomen 
versuchten, unter Umgehung der Einzelwirtschaften gesamtwirtschaft
liche Probleme zu lOsen. Es entstand - wo diese Schulen herrschten -
ein Vakuum. Aufbau und Verhalten der Einzelwirtschaften blieben 
ungeklart. Das Vakuum suchte die Betriebswirtschaftslehre auszufiillen. 
Sobald daher die Notwendigkeit erkannt wird, durch Untersuchung des 
einzelwirtschaftlichen Ordnungsgefiiges und der Hergange in den Einzel
wirtschaften die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhange zu finden, 
fallen Vakuum und Abtrennung der Betriebswirtschaftslehre fort 73. 

15. Am Ende des Gedankengangs ist es auch moglich, einen Sach
verhalt und ein wichtiges Begriffspaar naher zu bestimmen als bisher. 

"Wirtschaftsordnung" ist - so zeigte sich - eine individuelle, 
positiv gegebene Tatsache. Sie ist die Gesamtheit der realisierten 
Formen, in denen in concreto jeweils der alltagliche Wirtschafts
prozeB ablauft (S.51, 167f.). Wahrend der menschlichen Geschichte 
wechseln die Wirtschaftsordnungen in unabsehbarer Mannigfaltigkeit. 
Es erwies sich als eine groBe Aufgabe der Wissenschaft, in dieser 
Mannigfaltigkeit der Wirtschaftsordnungen die einfachen Grundformen 
zu finden, aus denen sie aufgebaut sind. Dies gelingt. 

Unzulassig ware es, die positiv gegebenen Wirtschaftsordnungen 
nicht so, sondern als "Strukturen" oder ahnlich zu bezeichnen; etwa 
heute von einer englischen Wirtschaftsstruktur zu sprechen. In diesen 
Wirtschaftsordnungen handelt es sich um die Zusammengehorigkeit und 
Gliederung von konkreten Tatbestanden - also um eine Ordnung. 
Die Wirtschaftsordnungen waren und sind oft unzweckmaBig; der all
tagliche WirtschaftsprozeB findet in ihnen oft kein Gleichgewicht. Oder 
sie sind ungerecht. So oder so: Die Wissenschaft hat sie zu untersuchen 
und ihr Ordnungsgcfiige festzustellen. Und gerade die Analyse der 
Ordnungsformen laBt erkennen, warum Gleichgewichtslosigkeit herrscht 
- etwa auf Arbeitsmarkten, auf denen fortwahrend Streiks oder Aus
sperrungen stattfinden -, weil sie in beiderseitigen Teilmonopolen 
geordnet sind. 
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Man mag die inhumane Wirtschaftsordnung der Inkas noch so sehr 
verurteilen - im Gegensatz zu der humanen Wirtschaftsordnung des 
jesuitischen Staates. Beide sind in gleicher Weise Objekte der Wissen
schaft wie die anderen Wirtschaftsordnungen der Geschichte. 

"Ordnung" hat aber noch einen anderen Sinn: als Ordnung, die dem 
Wesen des Menschen und der Sache entspricht, d. h. Ordnung, in der 
MaB und Gleichgewicht bestehen. Schon die antike Philosophie vollzog 
diese Fassung des Ordnungsbegriffes. Sie suchte in der Mannigfaltigkeit 
der Dinge den architektonischen Gestaltungsplan der Welt. - 1m 
Mittelalter ist der Ordo-Gedanke ausgepragt worden, der auf den Aufbau 
der ganzen mittelalterlichen Kultur entscheidend wirkte. Er bedeutet 
die sinnvolle ZusammenfUgung des Mannigfaltigen zu einem Ganzen. 

Vor aHem zu Zeiten versagender oder ungerechter positiver Ord
nungen gewinnt diese Idee der Wesensordnung oder der Naturordnung 
oder des Ordo regelmaBig eine groBe Kraft. Die Absurditat der kon
kreten Zustande gibt den AnstoB dazu. Die Ordnung wird gesucht, 
welche - anders als die gegebenen Ordnungen - der Vernunft oder 
der Natur des Menschen und der Dinge entspricht. Wahrend einer 
solchen Notlage entwickelte in cler Wende yom 4. zum 5. Jahrhundert 
AUGUSTIN diesen Gedanken. lIn 17. und 18. Jahrhundert wurde die 
Naturordnung (ordre naturel) der positiven Ordnung (ordre positif) 
gegenubergestellt; wiederum mit starker Wirkung z. B. im Bereiche 
der Rechts- und Staatsbildung und der Wirtschaftspolitik. Reute lebt 
diese Idee wieder auf, angesichts der dringenden Notwendigkeit, fUr die 
industrialisierte Wirtschaft die fehlende funktionsfahige und menschen
wurdige Ordnung der Wirtschaft, der Gesellschaft, des Rechtes und des 
Staates zu finden. Mogen die Fassungen des Begriffes im Laufe der 
europaischen Geschichte wechseln - die Absicht der Begriffsbildung 
bleibt gleich oder ahnlich. 

Beide Begriffe der Ordnung sind unf'lltbehrlich. Ordnung als 
individueHer, wechselnder Tatbestand der Geschichte und Ordnung als 
Ordo. Diese Unterschied der Begriffe ist so alt, weil er in der Auseinander
setzung mit der konkreten Wirklichkeit fast notwendig entsteht. Der 
Mensch will wissen, wie die konkreten Ordnungen sind, und er sucht eine 
bessere Ordnung. Aber beide Begriffe kontrastieren stark voneinander: 
die konkreten Ordnungen, in denen die Menschen leben mussen, und 
die brauchbare und gerechte Ordnung. 

Wir trennen diese Begriffe, indem wir die konkreten "Wirtschafts
ordnungen" von dem Streben nach "Ordnung der Wirtschaft" unter
scheiden. Von der Ordnung der Wirtschaft war in unserem Buch nicht 
die Rede. Freilich besitzt die Untersuchung der realen Wirtschafts
ordnungen und der Zusammenhange des alltaglichen Wirtschaftsher
ganges nicht nur ihren groBen Selbstzweck. Denn die gedankliche 
Arbeit an der "Ordnung der Wirtschaft" setzt die wissenschaftliche 
Durchleuchtung der konkreten "Wirtschaftsordnungen" und ihrer 
Formen voraus. 
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16. Bei der "Ordnung der Wirtschaft" handelt es sich im gegen
wartigen Zeitalter um folgendes: Die Industrialisierung ergreift immer 
mehr Lander, durchlauft jetzt auch in den zuerst industrialisierten Lan
dern immer neue Stadien und hat iiberall die alten Wirtschaftsordnungen 
zerstort. Gleichzeitig haben sich groBe geistige und politische Um
walzungen vollzogen, die ebenfalls iiberkommene Ordnungen veranderten 
und auf16sten. - Die zahlreichen und rasch wechselnden Wirtschafts
ordnungen, die im Laufe dieses Zeitalters der Industrialisierung bisher 
bestanden und in denen - wie wir sahen - meist verkehrswirtschaft
liche, aber neuerdings auch zentralverwaltungswirtschaftliche Ordnungs
formen dominierten, haben zu vielfaltigen Storungen im Ablauf der 
Wirtschaftsprozesse, zu Machtballungen, Machtkampfen und sozialen 
Spannungen gefUhrt und haben die Vermassung beschleunigt. 

Deshalb besteht eine groBe Aufgabe darin, dieser neuen industriali
sierten Wirtschaft mit ihrer weitgreifenden Arbeitsteilung eine funk
tionsfahige und menschenwiirdige Ordnung der Wirtschaft zu geben, 
die dauerhaft ist. Funktionsfahig und menschenwiirdig heiBt: In ihr 
solI die Knappheit an Giitern, die sich Tag fiir Tag in den meisten Haus
haltungen driickend geltend macht, so weitgehend wie moglich und 
andauernd iiberwunden werden. Und zugleich solI in dieser Ordnung 
ein selbstverantwortliches Leben moglich sein. Diese Aufgabe, von 
deren Losung Entscheidendes abhangt (und zwar nicht nur fUr die 
wirtschaftliche Existenz der Menschen), erfordert die Schaffung einer 
brauchbaren "Wirtschaftsverfassung" (S. 52 f.), die zureichende Ord
nungsgrundsatze verwirklicht. DaB sie sich im gegenwartigen Zeitalter 
nicht von selbst lost, hat die Geschichte des letzten Jahrhunderts 
nachdriicklich gelehrt. Denkende Gestaltung der Ordnung ist notig. 
Die wirtschaftspolitischen Einzelfragen - ob es sich nun um Fragen 
der Agrarpolitik, der Handelspolitik, der Kreditpolitik, Monopolpolitik, 
der Steuerpolitik, des Gesellschaftsrechts oder des Konkursrechts 
handelt - sind Teilfragen der groBen Frage, wie die wirtschaftliche 
Gesamtordnung, undzwar die nationale und die internationale Ordnung 
und ihre Spielregeln zu gestalten sind. - Seit vielen Jahrzehnten hat 
man sich daran gewohnt, die einzelnen wirtschaftspolitischen Fragen 
kasuistisch herauszugreifen. Aber der Gesamtzusammenhang aller 
wirtschaftlichen Erscheinungen erfordert, sie in diesem Gesamtzusammen
hang zu sehen und danach zu handeln. Wenn die Wirtschaftspolitik ihn 
vernachlassigt, macht er sich in den Tatsachen selbst peinlich bemerkbar. 
So erging es z. B. den Staaten, die autonome Konjunkturpolitik trieben 
und doch an der Goldwahrung festhalten wollten, oder die im Ge
sellschaftsrecht die Bildung von Kapitalgesellschaften erschwerten, 
aber nicht beachteten, daB sie durch ihre Steuerpolitik die Wirkung 
dieser Gesetze iiberkompensierten. 

Diese Probleme haben eine solche Dimension und sind so schwierig, 
daB sie nur unter Verwendung der Ergebnisse wissenschaftlich-national
okonomischer Forschung bewaltigt werden konnen. J ede einzelne wirt
schaftspolitische MaBnahme wirkt sich auf die Gesamtordnung oder 
auf den GesamtprozeB aus, und gerade diesen Gesamtzusammenhang, 
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der fUr wirtschaftspolitische Entscheidungen maBgebend sein sollte, 
kann allein die nationa16konomische Wissenschaft unter Anwendung 
der Morphologie und der Theorie erkennen. Insgesamt hat die National
okonomie die Schaffung einer Wirtschaftsverfassung fUr die ganze 
moderne Wirtschaft durch Gedankenarbeit einzuleiten. Es handelt sich 
dabei nicht um die Diskussion von Doktrinen oder Ideologien, sondern 
um konkrete Ordnungsaufga'ben 74. 

17. Rechtsdenken und nationa16konomisches Denken sind im Laufe 
des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihre besonderen Wege 
gegangen und haben sich nur selten beriihrt. Indiesem Zeitraum herrschte 
die lJberzeugung, daB es zwar notwendig sei, eine Rechtsordnung durch
zusetzen und auszubauen, daB sich aber eine brauchbare, natiirliche 
Wirtschaftsordnung aus der Entwicklung heraus spontan bilde. Es sei 
also nicht notig, eine Wirtschaftsordnung zu gestalten; sie entstehe von 
selbst. Infolgedessen enthielten die Rechtsordnungen keine Prinzipien, 
nach denen sich die alltaglichen Vertragsabschliisse und Rechtsgeschafte, 
Gesellschaftsgriindungen usw. zu einem funktionsfahigen wirtschaft
lichen GesamtprozeB verkniipfen sollten. - Inzwischen ist aber erkannt, 
daB die moderne industrialisierte Welt im Zuge ihrer Entwicklung 
nicht von selbst brauchbare Wirtschaftsordnungen erzeugt, daB sie also 
gewisser Ordnungsgrundsatze oder einer Wirtschaftsverfassung bedarf. 
Durch diese Wendung, in der wir heute stehen, verandert sich das Ver
haltnis von Rechtsdenken und Rechtspraxis zur Wirtschaft und zur. 
Nationa16konomie. Denn Rechtsdenken und Rechtspraxis werden in 
steigendem MaBe die Aufgabe haben, am Aufbau und an der Durch
setzung dieser Wirtschaftsverfassung mitzuarbeiten. Die einzelnen 
Rechtsgebiete - wie z. B. das Gesellschaftsrecht, das Steuerrecht, das 
Monopolrecht, das Arbeitsrecht, das Patentrecht, das Recht der Marken
artikel - werden nach Inhalt und Auslegung von der wirtschafts
verfassungsrechtlichen Gesamtentscheidung wesentlich abhangen und 
werden sehr verschieden aussehen, je nachdem z. B. die Ordnungs
prinzipien der vollstandigen Konkurrenz oder anderer Marktformen 
oder. der Zentralverwaltungswirtschaft dominieren. 

Einige Beispiele: Immer wieder haben sich Rechtsprechung und 
Rechtswissenschaft mit der Frage auseinanderzusetzen, ob eine Preis
unterbietung zulassig ist oder nicht. Meist suchte die Rechtsprechung 
unter Bezugnahme auf die "Sittenwidrigkeit" der Preisunterbietung 
die Entscheidung zu finden. Dadurch aber verlor sie jeden festen 
Halt. Denn ob Sittenwidrigkeit vorliegt oder nicht, wird in der Regel 
nach sehr unbestimmten Vorstellungen des Richters iiber den ange
messenen Preis und iiber Wirtschaft iiberhaupt bestimmt. Sobald 
der Richter aber davon ausgeht, daB die Wirtschaftsverfassung, die 
verwirklicht werden solI, z; B. den Leistungswettbewerb als wesentliches 
Ordnungsprinzip verwendet, und sobald er die verschiedenen Markt
formen - vor allem Angebotsoligopol, Angebotsteilmonopol und voll
standige Konkurrenz - unterscheidet, vermag er auch die Preisunter
bietung, die den Ordnungsgrundsatzen entspricht, von der unzulassigen 
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Preisunterbietung des Monopolkampfes zu unterscheiden. - Ebenso 
konnen Rechtswissenschaft und Rechtsprechung den Sinn der Gewerbe
freiheit oder der unbeschrankten Haftung nur verstehen, wenn sie in 
ihnen Institutionen der Wirtschaftsverfassung sehen. Die unbeschrankte 
Haftung der Unternehmer hat in einer Wettbewerbsordnung den Zweck, 
daB die Unternehmer unter dem Druck der unbeschrankten Haftung 
vorsichtig disponieren, genau prufen, ob und wie sie Kapital investieren 
und was sie produzieren, und daB sie bei MiBerfolgen automatisch aus
scheiden. Zur Wettbewerbsordnung gehort die unbeschrankte Haftung. 
Ihr Abbau durch die Rechtspolitik beeintrachtigt das Funktionieren 
dieser Ordnung. Fallt aber die Gesamtentscheidung fUr die zentrale 
Leitung des Wirtschaftsprozesses, so hat sie keine Funktion, da hier die 
Lenkung des Wirtschaftsprozesses und die Auslese der Leiter anders 
vor sich geht. - Die rechtspolitische Behandlung der Einzelprobleme 
erhalt ihren Sinn, und die Koordination der einzelnen rechtspolitischen 
MaBnahmen gelingt, wenn die Rechtspolitik an den wirtschaftlichen 
Ordnungsgrundsatzen, deren Verwirklichung bejaht wird, ausge
richtet ist. 

Da die Nationalokonomie heute daran arbeitet, brauchbare Ord
nungsgrundsatze fUr den Aufbau von leistungsfahigen Wirtschafts
verfassungen - international und einzelstaatlich - zu entwickeln und 
fUr aIle Teile der Wirtschaftspolitik fruchtbar zu machen, konnen nun
mehr nationalokonomisches Denken und Rechtsdenken ineinander
greifen, - mag es sich urn die Behandlung von Kartellen, urn das 
Recht der Allgemeinen Geschaftsbedingungen, urn Fragen der inter
nationalen Wahrungsordnung oder urn eine andere wirtschafts- und 
rechtspolitische Frage handeln 75. Der morphologische Apparat erlaubt 
es genau anzugeben, wie die Rechtsnormen ihre Bedeutung und ihre 
Funktion mit den wirtschaftlichen Ordnungsformen verandern. 

18. Die Spannung zwischen Anschauung und Ratio, Konkretem 
und Abstraktem, Synthese und Analyse darf in der N ationalOkonomie 
nicht beseitigt werden. Sie ist fruchtbar zu machen. Die volle Anschau
ung und die reine Ratio, das rein Konkrete und das rein Abstrakte -
unter AusschlieBung der Pseudo-Abstrakta -, die universale geschicht
liche Synthese und die rein theoretische Analyse mussen zur Geltung 
gebracht werden. In diesen Spannungen lebt die NationalOkonomie, 
und gerade dadurch gelingt es ihr, wirtschaftliches Leben wissenschaftlich 
zu erkennen. 

Sie erfaBt damit geschichtliche Mannigfaltigkeit kraft der Einheit 
des theoretischen Systems. Das Denken, das in der echten, nicht 
spekulativen NationalOkonomie zum Ausdruck kommt, steht nicht im 
Gegensatz zum Leben, sondern es dient der Erhellung des Lebens, das 
wir selbst leben, das uns umgibt und das fruher gelebt wurde 76 • 



Anmerkungen. 
I (S. 8): Es ist die Ursiinde jeder Erfahrungswissenschaft, nicht von den 

Tatbestanden und nicht von den faktischen Problemen auszugehen. Haufig 
verdrangt das Wort die Tatsache, die Analyse von Begriffen die Analyse von 
SachverlwUen. Sehr viele Menschen leiden daran, iiber Worten, Definitionen, 
schiefen Abstraktionen, Schlagworten und V orurteilen nicht die Fakten zu sehen. 
Beriichtigt sind noch heute die Gegner GALILEIS, die es ablehnten, sich des Fern
rohrs zu bedienen und die Jupitermonde zu betrachten, weil es nach ihrem Lehr
system und ihren Definitionen keine Jupitermonde geben konne und sich da.her 
eine weitere Durchforschung des Sternenhimmels eriibrige. "Diese Art von 
Menschen glaubt", bemerkte GALILEI dazu, "das Wahre sei nicht in der Welt oder 
in der Natur zu suchen, sondern in der Vergleichung der Texte." Heute pflegt man 
auf eine solche Wirklichkeitsblindheit oder Wirklichkeitsangst lachelnd herab
zusehen. Nicht mit Recht. Gerade die Nationalokonomie leidet daran, da man 
immer wieder ihren wahren Ausgangspunkt, die ailtagliche Erfahrung und deren 
Probleme, nicht sieht. 

MAx WEBER sagte auf dem ersten deutschen Soziologentag wahrend einer 
Diskussion iiber den Begriff der "Wirtschaft": "Wir werden meines Erachtens 
ganz allgemein davon auszugehen haben, daB Wissenschaften und das, womit sie 
sich beschaftigen, dadurch entstehen, daB Probleme bestimmter Art auftauchen 
und spezifische Mittel ihrer Erledigung postulieren. Die ,Wirtschaft' ist dann 
etwas, was unter dem Gesichtspunkt bestimmter Probleme aus der Mannigfaltigkeit 
des Gesohehens ausgelesen wird". (Sohriften der deutsohen Gesellsohaft fiir 
Soziologie, I. Bd., 1911, S. 267.) - Zur Kritik der Grundbegriffslehre im iibrigen: 
H. DIETZEL, Theoretische SozialOkonomik 1895, S. 149 ff. und unten S. 45 ff. 
und S. 355 ff. 

Die Aufwerfung der Frage nach den Zusammenhangen des Wirtsohaftspro
zesses, wie wir sie hier vornehmen, ist teilweise auf Widerspruoh gestoBen. Bis
weilen wurde eingewandt, diese Frage - unser erstes Problem also - sei gar nicht 
aus der Ansohauung der konkreten Wirklichkeit entsprungen, wie ich in eigen
artiger "Selbsttausohung" glaubte, und es wurde der Nachweis angetreten, daB 
ich sie von den Klassikern iibernommen hatte (AMONN in Jahrb. f. Nat., Bd. 153, 
1941, S. 15 ff.; RupPIN, ebenda, Bd.156, 1942, S.106; WEIPPERT in der Zeit
schrift fiir die ges. Staatswiss. 102. Bd., 1941, S. Iff.). - Ein sonderbarer, aber 
nicht uninteressanter Einwand. Mit Nachdruok, mehrfach und ausfiihrIioh bin 
ioh selbst darauf eingegangen, daB die Klassiker dieses Problem gestellt haben 
(z. B. S. 2, 9 ff., 24 ff.). Des Nachweises durch die Kritik hiitte es also nicht bedurft. 

Aber: gerade dieser Einwand einiger Kritiker zeigt, wie schwer es manchem 
NationalOkonomen wird, das zu vollziehen, was vollzogen werden mUfJ: Die Wen
dung zur Realitat, wie sie z. B. heute in den Betrieben und Haushaltungen vor 
unseren Augen geschieht. Man vergleicht, um nochmals GALILEIS Worte zu 
brauchen, die Texte und halt die Sache damit fiir erledigt. So bleibt man in der 
Welt des Papiers, der Sohablonen, der zerredeten Kontroversen. Worauf es aber 
ankommt, ist: Las Problem spontan, selbst, jetzt, ganz konkret, in seiner Trag
weite, mit voller Kraft zu erfassen. Das groBe, von mir stark hervorgehobene 
Verdienst der Klassiker, das Problem gestellt und mit neuartigen Methoden be
handelt zu haben, soll gewiB nicht geschmalert werden. Aber die Hauptsache ist, 
daB wir es selbst vollig "realisieren". Weil sich dieses Problem in Untersuohung 
der wirklichen Wirtschaft als iiberaus fruohtbar erweist, miissen wir es stellen -
nicht deshalb, weil die Klassiker es friiher gestellt haben (s. auoh S. 224 ff.). Da 
Iiegt der springende Punkt. - Das zweite Hauptproblem, d. h. die Frage naoh der 
Wirtsohaftsordnung, ist gleioh wesentlioh -, obwohl die Klassiker es in dieser Weise 
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nicht aufwarfen. In Urspriinglichkeit muB jeder selbat diese Fragen angesichts 
der Realitat steilen, mogen sie nun friiher schon gesteilt worden sein oder nicht. 

2 (S. 9): Uber die Einteilung der theoretischen NationalOkonomie in drei 
oder vier Teile: J. B. SAY, Cours complet d'economie politique 1828; neuerdings 
besonders KARL DIEHL, Theoretische NationalOko~omie, Band II bis IV, 1924/33; 
H. DIETZEL, a. a. O. S. 128 ff., der einen genauen Uberblick iiber die Entwicklung 
der Lehre von der Dreiteilung oder Vierteilung oder auch Zweiteilung der National
okonomie gibt. In diesem Zusammenhang sagt DIETZEL: "Das wirtschaftliche 
Leben ist eben ein organisches Ganze." Sehr wahr. Aber gerade deshalb muB 
man darauf verzichten, selbstandige Lehren von der Produktion, Zirkulation, 
Distribution und Konsumtion zu schaff en. Zur Kritik auch: CARL MENGER, 
Grundsatze der Volkswirtschaftslehre. 2. Aufi., 1923, 4. Kap. § 1. 

3 (S. 10): Da nicht seIten die Frage nach dem zeitlichen Aufbal1, der Wirtschaft 
nur unvollstandig gesehen und von manchen Theoretikern - so von KEYNES und 
seinen Anhangern - ganz beiseite geschoben wird, sei sie an einem weiteren Bei
spiele dargesteilt: 

Steilen wir uns aile Bergwerke, Eisenwerke, Maschinenfabriken, Textilwerke, 
Handwerksbetriebe, aile Kanale, Eisenbahnen, aile Bauernhofe, aIles Land, kurz, 
den ganzen riesigen Produktionsapparat Englands vor, wie er heute besteht. Und 
dazu aIle Berufstatigen, sowie aIle Vorrate an Rohstoffen und Halbfabrikaten. 
Angesichts dieser Arbeitermassen, Bodenschatze und produzierten Produktions
mittel erhebt sich - unter anderem - die groBe Frage: Wie solI die englische 
Produktion von heute ab temporal aufgebaut werden? Da gibt es offensichtlich 
unendIich viele Moglichkeiten, die sich zwischen zwei GrenzfaIlen bewegen. Der 
eine Grenzfall ist: Die Produktionsmittel aller Art und die Arbeitskrafte Englands 
werden dazu verwandt, den Produktionsapparat zu vergroBern. Dann wiirde etwa 
die Landwirtschaft mit auBerster Kraft ihren Viehbestand ausdehnen, die Eisen
werke wiirden Eisen produzieren, mit dem neue Hochofen, Martinwerke und 
Maschinenfabriken gebaut werden. Die Versorgung der Gegenwart und der nahen 
Zukunft wiirde zugunsten der Investitionen und der Versorgung spaterer Zukunft 
so stark wie irgend moglich eingeschrankt. Die Gegenwartsversorgung ware sehr 
gering, um eine groBere Zukunftsversorgung zu ermoglichen. - Der andere Grenz
fall: Der groBte Teil der sachIichen Produktionsmittel und der Arbeitsleistungen 
wird so rasch wie moglich dem Konsum zugeleitet, auf den Ausbau des Produktions
apparates wird ganz verzichtet, er wird sogar im Interesse starker Gegenwarts
versorgung verkleinert und allmahlich aufgebraucht, Vieh abgeschlachtet und 
Maschinen und Hauser nicht mehr voll instand gehalten und ersetzt. Zu Lasten 
der Zukunft ware in diesem Grenzfall die Gegenwartsversorgung Englands hoch. 
Tatsachlich wird einer der vielen moglichen Mittelwege eingeschlagen. Es fragt 
sich, wodurch die Entscheidung faktisch bestimmt wird. - Offensichtlich ist es 
ganzlich unmoglich, die Giiterversorgung des englischen Volkes ohne Aufwerfung 
und Losung der Frage nach dem zeitlichen Aufbau der Produktion zu erklaren, 
welche die Frage nach Investieren und Sparen in sich schlieBt. - Die National· 
okonomie wird blind, sieht nicht die Realitat, wenn sie diese Frage beiseite schiebt. 

Zur Kritik von WALRAS und PARETO unter diesem Gesichtspunkt: WWKSELL, 
Paretos Manuel d'economie politique, Zeitschr. f. Volkswirtschaft 1913. 

4 (S. 15): Den Meinungen und Ideologien des Alltags gegeniiber hat die National
okonomie die Aufgabe, sie im einzelnen nachzuweisen, ihren EinfiuB zu durch
schauen, sich von ihnen freizumachen und zu objektiv giiltigen Erkenntnissen 
zu kommen. Ob und wie letzteres moglich ist, wird im vorliegenden Buche aus-
fiihrlich am Gegenstand selbst untersucht. .. 

Eine Psychologie und Soziologie der Interessenten-Ideologien fehIt. - Uber Inter
essenten-Ideologien des 16. Jahrhunderts: STRIEDER, Studien zur Geschichte kapi
talistischer Organisationsformen, 2. Aufi. 1925, insbesondere 2. Buch; J. HOFFNER, 
Wirtschaftsethik und Monopole im fiinfzehnten und sechzehntenJahrhundert, 1941. 

Ferner ware· es notig, dogmengeschichtlich aufzuzeigen, wie sich die National
okonomie im Verlaufe ihrer Entwicklung zu dieser Doppelaufgabe - ErkeIffitnis 
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und Oberwindung der Meinungen und Ideologien - gestellt hat. Dabei wiirde 
sich herausstellen, daB sie von iiJ.teren Denkem meist deutlicher gesehen wurde 
als von vielen neueren. (Die angefiihrte Stelle von FOSTER [1767] aus SCHULZE
G.iVERNlTZ, Der GroBbetrieb, 1892, S.7. - QUESNAY, Allgemeine Grundsatze 
der wirtschaftlichen Regierung usw., ca. 1748, "Obersetzung 1921, S.43, sagt bei 
Besprechung der Monopole, Privilegien usw.: "Falscher Schein hat in der Dunkel
heit geglanzt, und die Naturordnung ist von Sonderinteressen verkehrt worden, 
die immer heimlich und unter dem Deckmantel des allgemeinen W ohles verfolgt 
wurden." Ober den EinfluJl von Interessenten und Interessenten-Ideologien auf 
die merkantilistische Wirtscha.ftspolitik scharf und treifend: A. SMITH, Reichtum 
der Nationen, 4. Buch, 3. und 8. Kapitel; E. F. HECKSOHER, Merkantilismus, 
1932; CHIt. J. KRAUS, hat sich mit dem Fragenkomplex haufig beschaftigt: Staats
wirtschaft 1808/11, 2. Bd. 1., S. 243 if.) 

Arglosigkeit und Distanzlosigkeit gegeniiber wirtschaftlichen Interessenten
Ideologien finden sich nicht nur bei Nationalokonomen, sondem oft auch bei 
wissenschaftlichen und praktischen J uristen. Vertretem wirtschaftlicher Macht
gruppen gegeniiber, die mit bestimmten Auslegungen und Forderungen im Kartell
recht, Gesellschaftsrecht, Recht der allgemeinen Geschaftsbedingungen, Wett
bewerbsrecht USW. auftreten, haben sie in der Regel nicht die notige Sicherheit. 
Dadurch wird die EinfluBmoglichkeit wirtschaftlicher Machtgruppen im oifentlichen 
Leben wesentlich erweitert. - Man lese etwa das Urteil des Reichsgerichts vom 
4. Februar 1897 (RGZ. 38, S. 155 if.), das fiir die rechts- und wirtschaftspolitische 
Behandlung der Kartelle von grundsii.tzlicher Bedeutung war und blieb und in 
dem Literatur und Argumente der Interessenten kritiklos verwandt wurden. 
(Zur Kritik dieser Entscheidung: FRANZ BOBM, Ordnung der Wirtschaft als ge
schichtliche Aufgabe und rechtsschOpferische Leistung, 1937, S. 150 if.). Eine 
Durchleuchtung der gesamten Rechtsprechung des Reichsgerichts in Zivilsachen 
von diesem Gesichtspunkt aus ware notwendig. 

Zur methodischen Aufgabe, die hier liegt: "Die Frage, wie natiirliche ,ver
worrene' Erfahrung zu wissenschaftlicher Erfahrung werden, wie es zur Fest
stellung objektiv giiltiger Erfahrungsurteile kommen kann, ist die methodische 
Kardinalfrage jeder Erfahrungswissenschaft" (E. HUSSERL, Philosophie als strenge 
Wissenschaft, Logos 1911, femer Logische Untersuchungen, 4. Aufi., 1928, I, 1). -
"Die ,Alltagserfahrung', von der unsere Theorie ausgeht, ist natiirlich der gemein
same Ausgangspunkt alZer empirischen Einzeldisziplinen. Jede von ihnen will 
iiber sie hinaus und muB dies wollen -, denn eben darauf ruht ja ihr Existenz
recht als ,Wissenschaft'. Allein jede von ihnen ,iiberwindet' oder sublimiert 
dabei die Alltagserfahrung in anderer Weise und nach anderer Richtung" (MAx 
WEBER, Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre 1922, S. 269). - SchlieBlich 
noch einige W orte SOHOPENHAUERS aus der Vorrede zur zweiten Auflage der 
"Welt als Wille und Vorstellung". Er beschreibt dort das allgemeine Treiben, 
Schreiben und Reden und sagt, "daB Absichten, nicht Einsichten, der Leitstem 
dieser Tumultuanten sind, die Wahrheit aber gewiJl das letzte ist, woran dabei 
gedacht wird". "Oder glaubt man etwa, daB bei solchem Streben und unter solchem 
Getiimmel, so nebenher auch die Wahrheit, auf die es dabei gar nicht abgesehen ist, 
zutage kommen wird ?" 

W enn die nationalokonomische Forschung zu ihrem Beginn nicht eine tabula. 
rasa vorfindet, sondem eine Fiille vorwissenschaftlicher Ansichten, so teilt sie 
dieses Schicksal mit allen Erfahrungswissenschaften von der politischen Historie 
bis zur Astronomie. Nur wenige Erfahrungswissenschaften haben aber mit vor
wissenschaftlichen Ansichten zu rechnen, hinter denen so starke vitale Krafte 
des Selbstinteresses der Einzelnen und der Gruppen stehen. Schon deshalb besteht 
fiir die Nationalokonomie eine besonders starke Diskrepanz zwischen der All
taglichkeit der Probleme und der unalltaglichen Anstrengung, die notig ist, um sie 
wissenscha.ftlich zu bewiiJ.tigen. Hier sWBt man zugleich auf einen Grund fiir die 
Tatsache, daB die Nationalokonomie unbeliebt ist: Sie erfordert Freimachung 
von liebgewonnenen Irrtiimem, die stets nur wenige Menschen vollziehen, -
woriiber KANT z. B. am Anfang seiner Abhandlung "Was ist Aufklii.rung?", von 
1784 a.lles Notige gesagt hat. 
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Weiteres zu dieser Grundfrage nationali.ikonomischer Forschung unter anderem 
S.37, 100 f., 196 if., 231 f. 

5 (S. 16): Unter Geschichte wird oft sowoW das Geschehen selbst als auch die 
Geschichtsschreibung verstanden (hierzu: HEGEL, Einleitung in die Vorlesungen 
fiber die Geschichte der Philosophie). AulS diesem weitverbreiteten, zwiespiiJtigen 
Wortgebrauch ergeben sich ungemein viele, vermeidbare Unklarheiten. Ich ver· 
stehe deshalb unter "Geschichte" nur das Geschehen selbst und nenne die Ge
schichtswissenschaft "Geschichtsschreibung" oder "Historie". Wenn es in diesem 
Buche heiBt: Die Geschichte des Hochmittelalters lehrt, daB .... , so meine ich, 
daB das tatsiichliche Geschehen zur Zeit des Hochmittelalters lehrt - nicht etwa 
die Geschichtsschreibung fiber das Hochmittelalter. 

Weiter: Geschichte ist nicht Geschehen nur der Vergangenheit, Geschichte 
ist auch das Geschehen der letzten Zeit, der Gegenwart, des Heute. In diesem 
Sinne gebrauche ich das Wort. Geschichte erleben wir selbst Tag ffir Tag. 

SchlieBlich: "Von den Einzelheiten des Familienlebens, von den Tagesge
schicken und Tagesarbeiten des Einzelnen will dieselbe (d. h. die Geschichts
wissenschaft) nichts wissen", sagt E. BERNHEIM (Lehrbuch der historischen 
Methode, 4. Aufi. 1903, S. 3) und kennzeichnet damit die fibliche, aber nicht die 
richtige Akzentverteilung der Historiker. Der wirtschaftliche Ailtag bleibt doch 
ein wesentlicher Teil der Geschichte. 

6 (S. 21): Naheres fiber die Aufgabe der nationalokonomisch-theoretischen 
Forschung auch in meiner Abhandlung "Was leistet die nationalOkonomische 
Theorie?" in "Kapitaltheoretische Untersuchungen" 1934. Ferner s. S. 32 if., 
35 if., 163 f., 173 f., 184 f. 

7 (S. 22): Uber den "invarianten Gesamtstil". Weiteres: S. 178 f., 204 f., 222 f. 

8 (S. 26): Zur Geschichtsauffassung der Aufkliirung und gegen die These von 
ihrer ungeschichtlichen Denkweise: A. SOREL, Montesquieu 1887; W. DILTHEY, 
Das 18. Jahrhundert und die geschichtliche Welt (Ges. Schriften, Bd. 3); E. CAS
SlliER, Die Philosophie der Aufkliirung 1932, S. 263 if. - Es reicht nicht aus, die 
Geschichtsdenker der Aufklarung in erster Linie als Vorliiufer der heute noch 
herrschenden, individualisierenden, von der Entwicklungsidee geleiteten Ge
schichtsschreibung des 19. Jahrhunderts zu werten, was auch MEINECKE im ersten 
Bande seiner "Entstehung des Historismus" (1936) tut. Es waren Historiker, 
die von anderen Fragestellungen ausginge~ und die ein anderes Grundverhaltnis 
zur Geschichte und zur Ratio hatten. (Uber diese beiden Geschichtsansichten 
auch meine Abhandlung: Wissenschaft im Stile SCHMOLLERS, Weltwirtschaftliches 
Archiv, 52. Bd., 1940, S. 468 if.) 

Gegen die fibliche Kritik der klassischen Nationalokonomie seitens der histo
rischen Schule: SCIrULLER, Die klassische Nationalokonomie und ihre Gegner 
1895; H. DIETZEL, a. a. 0., S. 103 if. 

Zur Kritik des theoretischen Systems der klassischen Nationalokonomie: WICK
SELL, Vorlesungen fiber Nationalokonomie 1913, Bd.l, S. 61 if., 77 if.; BOHM
BAWERK, Grundzfige der Theorie des wirtschaftlichen Gfiterwerts, Neudruck 1932, 
S. 130 if. und Gesammelte Aufsatze 1924, S. 481 if.; L. WALRAS, El~ments d'econo
mie politique pur~. Ed. def. 1926, 38-40. Lecon; G. CASSEL, Theoretische 
Soziali.ikonomie, 5. Aufi. 1932, § 32. 

Unter klassischer Theorie verstehe ich die Theorie der Klassiker - also der 
Nationali.ikonomen von QUESNAY bis J. ST. MILL und v. MANGOLDT, nicht, wie 
es neuerdings oft geschieht, auch der modernen Theoretiker. Nur eine formale, 
den Grundgedanken des okonomischen Systems abscWeifende Betrachtung kann 
den Unterschied des klassischen theoretischen Systems und des modernen theo
retischen Systems - wie es von GOSSEN, MENGER, WALRAS, JEVONS, MARSHALL, 
V. WIESER, BOHM-BAWERK und spiiteren geschaifen ist - verkennen. Dieser 
Unterschied ist wesentlich. Um wenigstens zwei Punkte zu nennen: Wahrend 
die modernen Theoretiker versuchen, von den menschlichen Bediirfnissen her den 
gesamten WirtschaftsprozeB zu verstehen, geschieht dies in der Klassik gerade 
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nieht. Und zweitens: Ein zentrales Phanomen, wie das Kostenphanomen, erhaIt 
in der klassisehen und in der modernen Theorie eine vollig versehiedenartige Er
klarung und gesamtwirtsehaftliehe Deutung. Das theoretisehe Bild yom Ablauf der 
Wirtsehaft ist also heute ein wesentlieh anderes als in der klassisehen Zeit - ein 
Tatbestand, der nieht versehleiert werden soUte. 

9 (S. 30): Zur Kritik des Verfahrens der Begri//snationalokonomen. Andere 
Wissensehaften haben den Begriffsrealismus fruher iiberwunden als die National
okonomie. "SIZI", sehrieb einmal KEPLER an GALILEI, "versehmaht die wahr
nehmbare Welt, die er selbst nicht sieht und den Kundigen nicht glaubt und spaziert 
mit kindischen SehliiBehen als Peripatetiker in einer papiernen Welt herum." 
Ein scharfer, aber aueh heute aktueller Satz. - Gegen die Methode, in Erfahrungs
wissensehaften mit Definitionen zu beginnen: J. F. FRIES, System der Logik, 
3. Auf!. 1937, S. 298 if.; A. TRENDELENBURG, Historische Beitrage zur Philo
sophie, 3. Bd. 1867, S. 61 f., wo es nnter anderem heillt: ,,1m Gegensatz gegen eine 
alte methodische Regel, mit der Definition eines Gegenstandes die Untersuchung 
und den Vortrag zu beginnen, tat einst CAMPANELLA den Aussprueh: Die Definition 
sei das Ende der Wissensehaft. Wirklieh ist sie nieht der Prolog, sondern der 
Epilog der Erkenntnis. Denn es drangt sich in der Definition, welche das erkannte 
Wesen in den kiirzesten Ausdruek bringt, die Erkenntnis zusammen, und das 
Ergebnis wird darin niedergelegt. Erst nach der Untersuchung kniipfen sich die 
rechten Beziehungen an die Merkmale der Definition an." - Und auf Grund der 
modernen na turwissenschaftlichen Forschnng W. HEISENBERG: "Wir sind uns mehr 
als die friihere Naturwissenschaft dessen bewuBt .... , daB wir stets irgendwo in 
der Mitte anfangen miissen, iiber die Wirklichkeit zu sprechen mit Begriifen, die 
erst durch ihre Anwendung allmahlich einen scharferen Sinn erhalten" (WANDE, 
i. d. Grundlagen der Naturwissensehaft. 3. Auf!. 1942, S.95). - Weiteres zur 
Kritik der BegriifsnationalOkonomie unter anderem: S. 7 if., 62 if., 228 if. 

10 (S. 34): Den "Dualismus" theoretischer und historischer NationalOkonomie 
vertreten unter vielen anderen: CARL MENGER, Untersuchungen iiber die Methode 
der Sozialwissenschaften, 1883; H. RICKERT, Die Grenzen der naturwissenschaft
lichen Begriffsbildung, 3. Auf!. 1921. CARL MENGER hat im iibrigen selbst (z. B. 
S. 18) darauf hingewiesen, daB die Theorie fiir das Verstandnis konkreter Erschei
nungen nutzbar gemaeht werden konne. Aber diese Anwendung sei Aufgabe 
"des Historikers, fiir welchen die theoretisehen Sozialwissenschaften in der obigen 
Riicksicht Hilfswissenschaften sind". Solche Bemerkun!!"en mildern bei MENGER 
die Schroifheit des Dualismus, der aber trotzdem bestehen bleibt, weil eben zwei 
verschiedene Wissenschaften mit zwei verschiedenen Erkenntniszielen und mit 
zwei verschiedenen Denkweisen gefordert werden. 1m iibrigen ist es ein Irrtum 
anzunehmen, daB der reine Historiker die Anwendung der Theorie vollzi hen 
konne. Vielmehr vermag dies nur der NationalOkonom, der theoretisch zu arbeiten 
versteht und der sich von vornherein - auch bei Gewinnung des theoretischen 
Werkzeugs - auf Erkenntnis der realen Welt einstellt. - Das Versagen des 
methodisch vertretenen Dualismus schmalert nicht die eminente Leistung, die 
CARL MENGER als nationalokonomischer Theoretiker vollbracht hat. - Extrem 
dualistiseh: A. AMONN, Objekt und Grundbegriffe der theoretischen National
okonomie, 2. Auf!. 1927, und andere Werke von AMONN, z. B. sein Buch iiber 
RICARDO 1923, wo er im Vorwort ein formales und materielles VerteiJungsproblem 
unterscheidet, welch letzteres vollig auBerhalb der theoretischen Betrachtungs
weise liege. Neuerdings seine Abhandlung: Nationalokonomie und wirtsehaftliche 
Wirklichkeit, Jahrb. f. Nationalok. 1941, Bd. 153, S. 1 if. und 130 if. 

Uber die Entstehung der modernen Theorie: FR. v. WIESER, Gesammelte Ab
handlungen, 1929, S. 35 if. nnd S. 110 if.; J. M. KEYNES in Memorials of Alfred 
Marshall, 1925; J. SCHUMPETER, Grundrill der SozialOkonomik I, 1924, S. 113 if.; 
L. ROBBINS in der Einleitung zur Neuausgabe von WICKSTEED, The Commonsense 
of Political Economy 1933; v. HAYEK, Einleitung zum Neudruck der 1. Auflage 
von MENGERS Grundsatzen, London 1934; W. ST. JEVONS, Vorwort zur 2. Auflage 
seiner Theory of Political Economy, 1879. 
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11 (S. 37): Zur Orientierung iiber den Standpunkt des Empirismus: SCHMOL
LERS Kritik an MENGER (Zur Literaturgeschichte der Staats- und Sozialwissen
Bchaft, 1888, S. 275 if.), SCHMOLLERS Berliner Rektoratsrede "Wechselnde Theorien 
und feststehende Wahrheiten", 1897, sein Artikel "Volkswirtschaft, Volkswirt
schaftslehre und ihre Methode" im Hdw. d. Staatswissenschaften 3. Aufi. und sein 
GrundriB. - In dem verhangnisvollen Streit zwischen MENGER und SCHMOLLER 
hatten beide unrecht, und die Wahrheit liegt auch nicht in der Mitte. Weder 
MENGERS Dualismus, dessen Gefahr SCHMOLLER empfand, noch SCHMOLLERS 
Empirismus, dessen Scheitern MENGER voraussah, wird der wirtschaftlichen 
Wirklichkeit gerecht. Eine Neuorientierung ist notig. 

Zur Kritik der weitverbreiteten statistischen Variante des Empirismus: 
W. LEXIS, Abhandlungen zur Theorie der Bevolkerungs- und Moralstatistik, 
1903, S. 240 if.; FR. LUTZ, Das Konjunkturproblem in der Nationalokonomie, 
1932, S. 128 if. 

12 (S. 41): Die Lehre von den "Stadien" oder "Stu/en" gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Werdens findet sich in ihren Anfangen schon im Altertum, 
vor aHem bei ARISTOTELES. 1m 18. Jahrhundert sprach man sehr viel von den 
verschiedenen Gesellschaftsformen der VOlker, von den Jagern, Hirten, Acker
bauern usw. (z. B. A. SMITH, Wealth of Nations, 5. Buch). Doch riickte die Stufen
lehre erst im 19. Jahrhundert in das Zentrum der Forschung. Diese Tatsache hing 
nicht bloB mit den raschen Veranderungen zusammen, in welche die wirtschaft
liche Wirklichkeit im 19. Jahrhundert hineingeriet und welche den Ausbau einer 
solchen Stufenlehre sebr nahelegte, sondern auch mit zwei verschieden gearteten 
geistigen Stromungen der Zeit, die beide, unabhangig voneinander, das wissen
schaftliche Denken auf die Stufenlehre richteten: Der Durchbruch des neuen 
historischen BewuBtseins, also die Wendung zur individualisierenden Erfassung 
geschichtlichen Lebens, wie sie sich zu Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahr
hunderts vollzog, forderte eine viel genauere Beobachtung und Durchforschung 
auch der Welt wirtschaftlicher Formen. Vnd dazu kam ein zweiter miichtiger 
AnstoB von ganz anderer Seite her: Der Sieg des empirischen Entwicklungs
gedankens in der Naturwissenschaft. Dieser Sieg war so groB, daB er auch auf alle 
anderen Wissenschaften ausstrahlte. Es war die Zeit, als ein Rechtsdenker yom 
Range IHERINGS iiber das Gesamtergebnis seiner rechtsgeschichtlichen Forschung 
sagte, sie bestatige ihm DAB;wINS Lehre "in vollkommenstem MaBe" (Zweck im 
Recht, 1868, I. Bd., IX. - tiber die Geschichte und die Formen sowie zur Kritik 
des Entwicklungsgedankens: RUDOLF EUCKEN, Geistige Stromungen der Gegen
wart, 6. Aufi. 1920, S. 132 f., 206 if.). Der Einbruch des naturwissenschaftlichen 
Evolutionismus in die Sozialwissenschaften wird oft mit Comte und seiner groBen 
Wirkung auf das europaische Denken in Verbindung gebracht (Cour de philo
sophie positive 1830-42). In der Tat hat COMTE es mit besonderer Kraft unter
nommen, die einzelnen Tatsachen in Staat und 8esellschaft. als Glieder einer, nach 
allgemeinen Gesetzen ablaufenden, notwendigen Entwicklung verstandlich zu 
machen. Seine bedeutende Drei-Stufenlehre hat ungeheuer stark gewirkt. Teils 
unmittelbar, teils iiber SPENCER hat COMTE auch die deutsche NatiollalOkonomie 
in Richtung auf den Evolutionismus beeinfiuBt und damit die Fortbildung der 
Wirtschaftsstufenlehre gefordert. Das gilt z. B. fiir SCHMOLLER, der sowohl von 
DARWIN wie von SPENCER und COMTE geistig entscheidend bestimmt wurde. 
(Dazu: K. DIEHL, Theoretische Nationalokonomie, I. Bd., 2. Aufi. 1922; W. MIT
SCHERLlCH, Die Lehre von den beweglichen und starren Begriifen, 1936, S. 142 if. 
und die Freiburger Dissertation des Di!,:hl-Schiilers FRANZ RAAB, Die Fortschritts
idee bei GUSTAV SCHMOLLER, 1934.) Vber den Einbruch naturwissenschaftlichen 
Denkens in die Sozialwissenschaft neuerdings besonders HAYEK, Scientism and 
the ~tudy of Society, Economica 1942/44. 

Vber die Wirtschaftsstufenlehre und ihre Weiterbildung orientiert jecles 
Lehrbuch. Ich nenne daher nur: K. KNIES, Die politische Okonomie yom ge
schichtlichen Standpunkte, 1883, S. 351 if.; KARL BUCHER, Die Entstehung cler 
Volkswirtschaft, 8. Aufi. 1911; SOMBART, dessen Werk iiber den "Modernen Kapi
talismus" auf der Entwicklungsidee des 19. Jahrhunderts beruht, und zur Orien
tierung seine kleine Schrift "Ordnung des Wirtschaftslebens", 2. Aufi. 1927; 
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J. PLENGE, Stammformen der vergleiohenden Wirtsohaftstheorie, 1919; A. SPIET· 
HOFF, Die allgemeine Volkswirtsohaftslehre als gesohiohtliohe Theorie. Die Wirt
sohaftsstile, Sohmollers Jahrb., 56. Jahrg. 1932, S. 891 if. - Dber "ansohauliohe 
Theorie": E. SALIN, Hoohkapitalismus, Weltwirtsohaftliohes Arohiv, 25. Bd. 1927, 
S. 314 if.; A. SPIETHOFF, SohmolIer und die ansohauliohe Theorie der Volkswirt
sohaftslehre, ebenda, 62. Jahrg. 1938, S. 400 if.; W. VLEUGELS, Leistung, Sohwa
ohen und tatsaohliohe Bedeutung der deutsohen Nutzwertlehre, ebenda 61. Jahrg. 
1937, S. 275 if. - Wie sehr moderne Theoretiker die Wirtschaftsform der jeweiligen 
Gegenwart ihren theoretischen Analysen zugrunde legen, zeigt z. B. die Haltung 
von KE~ES, der in seinen Werken stets die Situa.tion des Moments vor Augen 
hat. - Uber die Haltung C. MENGERS hierzu s. S. 232. 

13 (S. 42): Wirtsohafts!.tufen, Wirtschaftsstile, realtypisohe Wirtsohafts
systeme und alIe anderen "Rfaltypen" bedeuten nicht nur etwas anderes als die 
"Idealtypen", sondern sie werden auoh in einem andersartigen Verlahren gewonnen : 
namlioh in "generalisierender Abstraktion" in Gegensatz zu den Idealtypen, 
die in "pointierend-hervorhebender" oder "isolierender Abstraktion" entstehen. 
(Naheres s. S. 69 if., 72 f., 123 f., 163 f., 227 f.) 

CARL MENGER verwendete sohon den Terminus "Realtypus" (Untersuohungen 
iiber die Methode der Sozialwissensohaften, 1883). - SCHMOLLER (Artikel Volks
wirtsohaft im Hw. d. St., 3. Aufl., S. 468) hatte bereits die riohtige Empfindung, 
daB die WEBERsche Charakterisierung der Tdealtypen nioht auf seine und BUCHERS 
Wirtsohafts!'tufen passe, ohne alIerdings diesen Gedanken zu begriinden. Naheres 
zum Untersohied beider Typen s. besonders S. 234 if. sowie .Anm. 24 u. 66. 

14 (S. 43): Zur neuesten Erweiterung des Gesohiohtsbildes nach der Ur
geschichte hin: SCHMIDT-KoPPERS, 'Volker und Kulturen I, 1924; MENGHIN, Welt
gesohiohte der Steinzeit, 1931; F. HEICHELHEIM, Wirtsohaftsgeschichte des Alter
tums, 1938; zur Einfiihrung: F. KERN, Anfange der Weltgeschiohte, 1933. 

15 (S. 44): Uber den allmiihliohen, von einzelnen Aufschwiingen unter
broohenen Verfall und die Primitivisierung der 8piitantiken W irtscha.jt: M. ROSTOVT
ZEFF, Gesellschaft und Wirtschaft im romischen Kaiserreioh. Deutsche Ausgabe 
1929; F. HEICHELHEIM, a. a. O. 7. u. 8. Kapitel. 

16 (S. 46): Zum neuen Bild von der Wirtschaft des Hoch- und Spiitmittelalter8 
und zur Uberwindung der Stadtwirtsohaftslehre: A. SCHULTE, Gesohichte der groBen 
Ravensburger Handelsgesellsohaft, 1923; J. STRIEDER, Studien zur Geschiohte 
kapitalistischer Organisationsformen, 2. Aufi. 1925; FRITZ RORIG, Die europaisohe 
Stadt - in der Propylaen-Weltgeschiohte, 1922, Bd. 4; ferner der Vortrag RORlos, 
Mittelalterliche Weltwirtschaft, 1933; J. KULISCHER, Allgemeine Wirtschafts
geschichte, Bd. I, 1928; CLEMENS BAUER, Unternehmung und Unternehmungs
formen im Spatmittelalter und in der begiunenden Neuzeit, 1932, und Vene
zianisohe Salzhandelspolitik l.is zum Ende des 14. Jahrh. Viertel-Jahrsohr. f. 
Soz. u. Wirtsoh.-Gesoh., 23. Bd, 1930, S. 273 if.; W. ABEL, Agrarkrisen und Agrar
konjunktur yom 13. bis 'zum 19. Jahrh., 1935; B. KUSKE, Die Entstehung der 
Kreditwirtschaft und des Kapitalverkehrs in "Kreditwirtschaft" (KaIner Vor
trage), 1927; H. SIEVEKING, Wirtschaftsgeschichte, 1935, S.63. Von alteren Ar
beiten, die der frillier herrschenden Stadtwirtschaftslehre kritisch gegeniiber
standen, sei genannt: STIEDA, Hansisoh-venetianisohe Handelsbeziehungen im 
15. Jahrhundert, 1894. - CLEMENS BAUER bin ioh fiir zahlreiche personliche .An
regungen und Hinweise zu Problemen mittelalterlioher Wirtschaft und zu 8011-
gemeinen Fragen der Wirtsohaftsordnung zu Dank verpfiiohtet. 

Es bleibt noch die Frage iibrig, wie es moglich war, daB von Wirtschaftshisto
rikern und Nationalokonomen wie BELOW, BUCHER, SOMBART und vielen anderen 
die Wirtsohaft einer uns naheliegenden Epoche trotz deutlioher Spraohe der vielen 
vorhandenen Quellen vollig verkannt werden konnte, wie sie ein Nebeneinander 
ungezahlter, in sich gesohlossener Stadtwirtschaften zu sehen glaubten, wo in 
Wahrheit' eine groBraumige arbeitsteilige Wirtsohaft hestand, und wie ihnen das 
Vorhandensein und die zentrale Bedeutung des mittelalterlichen Fernhandels 
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vollig entgehen konnte. Nehen der herrschenden Entwicklungsideologie, die Ruck
bildungen - wie sie seit dem 16. Jahrhundert atattfanden - iibersa.h, sind hierfiir 
wohl noch folgende Momente verantwortlich zu ma.chen: Die Abneigung von 
THOMAS VON AQUINO und vielen anderen Sozialei;hikern des Mittelalters gegen den 
Fernhandel deutete man unrichtig und verkannte die groBe Distanz zwischen 
sozialethischer Forderung und wirtschaftlicher Wirklichkeit. Weiter: Haupt
trager mittelalterlicher Wirtschaftspolitik war die Stadt, nicht der Staat. Da lag 
ea nahe, die Stadt und ihre unmittelbare Umgebung falachlich als ein geschlossenes 
Wirtschaftsgebiet anzusehen und den Bereich der Geltung ihrer rechtlichen Ent
scheidungen mit dem Bereich ihrer wirtschaftlichen Beziehungen zu verwechseln. 

17 (S. 48): tiber den Stand der iiberaus gegensatzreichen wirtschaftsge
schichtlichen FOl'schung des Altertums: MAx WEBER, Artikel Agrargeschichte 
im Handworterbuch der Staatswissenschaften, 3. Auf!.; FR. OERTEL im Anhang 
zur 3. Auf I. von POHLMANNS Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus 
in der antiken Welt, 1925; 1. HASEBROEK, Griechische Wirtschafts- und Gesell
schaftsgeschichte, 1931, Vorwort. 

Weil auf die Frage nach der Wirtschaftsordnung die antiken Quellen nur 
teilweise ausreichende Antworten geben, kann sich die Konstruktionsfreudigkeit 
der Forscher leicht entfalten. Entweder sucht man im Altertum die wirtschaft
lichen Zustande von heute, projiziert moderne wirtschaftliche und soziale Gegen
satze in das Altertum hinein und sucht aus dem Verlauf solcber Kampfe eine 
Stiitze fiir den eigenen Standpunkt im Ringen der Gegenwart. So EDUARD MEYER, 
POHLMANN und neuerdings - wenn auch viel vorsichtiger - ROSTOVTZEFF. 
Oder man sieht in der Antike das Gegenstiick zur modernen wirtschaftlichen Welt, 
so RODBERTUS, BUCHER und neuerdings HASEBROEK. Sie wird modernisiert oder 
antimodernisiert. In ihr wird das Gleiche und Ahnliche oder das ganz Andere 
gesucht. - Aber jede Epoche muB aus sick heraus verstanden werden. 

18 (S. 50): Die historische und nationalokonomische Literatur iiber die mittel
alterlicke Wirtschaft leidet darunter, daB meist nicht die Frage nach dem Ordnungs
gefiige der Wirtschaft an die Spitze geriickt wird. - Es geniigt z. B. keineswegs, 
die Frage aufzuwerfen, wieweit Naturalwirtschaft und wieweit Geldwirtschaft 
im Mittelalter verwirklicht waren. "Naturalwirtschaft" schlieBt ja vollig ver
schiedene Wirtschaftsordnungen in sich (Siehe unten Anmerkung 35). 

AuBer den in Anmerkung 16 genannten Werken seien zur mittelalterlichen 
Wirtschaft noch genannt: L. M. HARTMANN, Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens 
im friihen Mittelalter, 1904; A. DOPSCH, Wirtschaftliche und soziale Grundlagen 
der europaischen Kulturentwicklung, 2. Auf!. 1924; ,F. LUTGE, Agrarverfassung 
des frUben Mittelalters im mitteldeutschen Raum, 1937; R. PASSOW, Die grund
herrschaftliehen WirtschaftsverhaItnisse in den Lehren von den Wirtschafts
systemen. Jahrb. f. Nationalok. 112, 1919; E. KELTER, Geschichte der obrig
keitlichen Preisregelung. Bd. I, 1935; G. M!CKWITZ, Die Kartellfunktionen der 
Ziinfte, 1936; J. HOFFNER, a. a. 0. 

19 (S.54): Uber die Probleme der modernen Wirtschaftsordnungen: FRANZ 
BOHM, Wettbewerb und Monopolkampf, 1933, und Ordnung del' Wirtschaft ala 
geschichtliche Aufgabe und rechtsschOpferische Leistung, 1937 (mit einer Ein
leitung in die Schriftenreihe "Ordnung del' Wirtschaft" von FRANZ BOHM, WALTER 
EUCKEN und HANS GROSSMANN-DoERTH); FR. LUTZ, Das Grundproblem del' 
Geldverfassung, 1936 (dort auch die Darstellung der englischen Geldverfassung 
und del' faktischen Ordnung des englischen Geldwesens, die wir im Text kurz 
beriihren); FR. LUTZ, Goldwahrung und Wirtschaftsordnung, Weltwirtsch. Archiv 
1935; H. GESTRICH, Neue Kreditpolitik, 1936 und Kredit und Sparen, 2. Auf!. 
1947; H. GROSSMANN-DoERTH, Selbstgeschaifenes Recht del' Wirtschaft und ataat
liches Recht, 1933; W. EUCKEN, Staatliche Strukturwandlungen und die Krisis 
des Kapitalismus, Weltwirtschaftl. Archiv, 1932 und Wettbewerb ala Grund
prinzip del' Wirtschaftsverfassung in d. Schrift. del' Ak. f. d. Recht, Gruppe Wirt
schaftswiss., Bd.6, 1942; A. RUSTOW in den Schriften des Vereins fiir Sozial
politik, Bd. 187, 1932, S. 60 if.; W. ROPKE, Die Gesellachaftskrisis del' Gegenwart 
1942 und Civitas Humana 1944 und Die internationale Ordnung 1945; F. A. v. 
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HAYEK. Der Weg zur Knechtschaft 1945; C. V. DIETZE, Landwirtschaft und 
Wettbewerbsordnung, Schmollers Jahrbuch, 66. Bd., 1942, S. 129 ff.; L. MIKSCH, 
Wettbewerb als Aufgabe, 2. Auf!. 1947. - Beitrage im Jahrbuch Ordo 1948 ff. 

Die Wirtschaft der modernen Volker, in der viele Millionen von Einzelwirt
schaften aufs engste arbeitsteilig zusammengefiigt sind und die eine riesenhafte 
Werkstatt darstellt, bedarf, um funktionsfahig zu sein, der Ordnung nach be
stimmten Ordnungsgrundsatzen. Unbeschranktes Wachsenlassen der Wirtschafts
ordnungen und unsystematische Eingriffe der Wirtschaftspolitik fiihren auf die 
Dauer - wie die Erfahrung des letzten halben Jahrhunderts iiberzeugend lehrt
zu Wirtschaftsordnungen, in welchen der moderne WirtschaftsprozeB nur unter 
schweren Stiirungen ablauft und die schlieBlich, wie auch im spaten Altertum, 
zu Primitivisierung fiihren miissen. Die moderne W irt8chaft bedarf al80 der "W irt-
8chaft8verfassung". - Die eben genannten Arbeiten setzen sich auch das .?:iel, 
diese Wirtschaftsverfassung gedanklich vorzubereiten (s. hierzu S. 240 ff.). Uber 
den Unterschied von "Wirtschaftsordnung" und "Ordnung der Wirtschaft" 
s. S. 238 ff. 

20 (S. 58): Naheres zur wi88en8chaftlichen Erke'J}:ntni8 der Wirtschaftsordnungen 
insbesondere im dritten Teil, 4. Kap., S. 163 ff. - Uber Rechtsordnung und Wirt
schaftsordnung: oben S. 177 f., 241 f. und M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, 
1922, S. 368 ff. sowie WEBERS wichtiger Diskussionsbeitrag auf dem Soziologentag 
von 1910 (Schriften der Deutschen Gesellschaft fiir Soziologie, 1. Bd. 1911, S. 265 ff.). 
Anders: R. STAMMLER, Wirtschaft und Recht, 5. Aufi., 1924, insbesondere S. 177 ff. 

21 (S. 60): Dber die ungeschichtliche Vereinfachung, die mit der Stufen- und 
Stilbildung vollzogen wird: MAx WEBER, Gesammelte Aufsatze zur Wissen
schaftslehre, 1922, S. 195. Allerdings hat MAx WEBER nicht die not,wendigen Fol
gerungen aus seiner treffenden Kritik gezogen. (Hierzu s. unten Anmerkung 66). 
Zur Kritik der Stufenlehre: BECHTEL, Der Wirtschaftsstil des deutschen Spat
mittelalters 1930, S. 3 ff. - Man miBverstehe unsere Auffassung nicht dahin, 
daB wir uns gegen die Zusammenfassung von Wirtschaftsordnungen zu groBeren 
Gruppen wenden. Um aber Wirklichkeitsnahe zu bewahren, miissen derartige 
Gruppenbildungen nach dem wirtschaftlichen Ordnung8gefilge erfolgen_ Es laBt 
sich z. B. von einer typischen Wirtschaftsordnung in den griechischen Polisstaaten 
des Altertums sprechen, soweit dort ein einheitliches Ordnungsgefiige verwirklicht 
war. Aber es geht nicht an, zwei vollig v\l.rschiedene Wirtscbaftsordnungen -
wie etwa diejenige Italiens und diejenige Agyptens zur Augusteischen Zeit -
in einem "Wirtschaftsstil" zusammenzufassen. 

Die Tendenz zu iibergroBer Vereinfachung macht sich in der Nationalokonomie 
nicht nur bei Schilderung der Wirtschaftsformen, sondern auch bei Darstellung 
des wirtschaftlichen Alltags bemerkbar: z. B. in der Konjunkturforschung. Es 
wurde und es wird der Versuch gemacht, einen realen Einheitstypus oder "Normal
zyklus" des Konjunkturverlaufs - also der Verschiebungen des wirtschaftlichen 
Alltags festzustellen, um dann fiir diesen Normalzyklus eine erklarende Theorie 
zu schaffen. Dabei werden ebenfalls die Unterschiede der individuellen Kon
junkturbewegungen viel zu wenig beachtet, die Einfliisse nichtwirtschaftlicher 
insbe~ondere politischer Ereignisse auf den wirtschaftlichen Alltag unterschatzt 
und insgesamt die wirtschaftliche Wirklichkeit, wie sie ist, nicht gesehen. Es gibt 
keinen Normalzyklus der Konjunktur. (Hierzu: LUTZ, Das Konjunkturproblem 
in der Nationaliikonomie, 1932; Die Beitrage von STUCKEN, NEISSER, LUTZ und 
mir zu der Spiethoff-Festschrift "Stand und nachste Zukuuft der Konjunktur
forschung", 1933; TrnTNER, Prices in the Trade Cycle, Wien 1935; v. HAYEK, 
Preiserwartungen, Monetare Stiirungen und Fehlinvestitionen, Nationalokonomisk 
Tidskrift, 73. Bd. 186 ff. und unten Viertes Kapitel. IV.) 

22 (S. 60): Es fallt auf, daB die gleiche wissenschaftliche Richtung, welche 
die "Verstehende NationalOkonomie" programmatisch vertrat (woriiber z. B. 
SOMBARTS Buch iiber die Drei Nationaliikonomien, 1930, orientiert), alles tat, 
um geschichtliches Verstehen in der wissenschaftlichen Arbeit selbst zu verhindern: 
nii.mlich durch Fundierung ihrer Arbeit auf solchen Stufen, Stilen oder realtypischen 
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Wirtschaftssystemen. Hier liegt ein - in der Wissenschaftsgeschichte nicht 
seltener - Fall des radikalen Gegensatzes von Programm und Tun vor, und zwa.r 
in besonders krasser Form. Die Ab16sung vom gesamtgeschichtlichen Leben und 
die unzulassige Vereinfachung, die sich mit Bildung solcher Querschnitte voll
ziehen, machen geschichtliches Verstehen unmoglich. 

Einige Autoren - wie BECHTEL (a. 80.0.) und MULLER-ARMACK (Genealogie 
der Wirtschaftsstile, 1941) - verwenden den Begriff des Wirtschaftsstils in ganz 
anderem Sinne als z. B. SPIETHOFF. Sie wollen mit Hilfe ihrer Stilbegriffe gerade 
die Einheit der LebensauBerungen einer Zeit, also lie jeweilige Verbundenheit 
auch der Wirtschaft mit anderen Lebensmachten - etwa der Religion oder der 
Kunst - verstehen. Stil soIl hier den Lebensstil einer Zeit bezeichnen; er solI 
nicht dazu dienen, die groBe Antinomie zu iiberwinden, er soIl also nicht da.s Problem 
losen, wie es zu dem notwendigen Zusammenwirken von geschichtlicher Anschauung 
und okonomisch-theoretischem Denken kommen kann. Deshalb liegt eine Aus
einandersetzung mit diesen Versuchen auBerhalb unseres Gedankengangs. -
Ihnen gegenuber ware in erster Linie die Frage zu stellen, ob der Stilgedanke dieser 
Auspragung geeignet ist, den Zusammenhang des wirtschaftlichen Geschehens 
mit anderen Lebensbereichen zu erkennen. 

Zur Kritik der Wirtschaftsstufen- und Stillehre und zum Verhaltnis national
okonomischer Theorie zur Geschichte neuerdings besonders: A. RusTow, Zu den 
Grundlagen der W irtschaftswissenschaft in der Revue de Ill. faculM des sciences 
economiques, Istanbul, 2. Jahrg. Nr.2., 1941, S. 105 ff. 

23 (S. 64): Die Hypo8ta8ierung von Allgemeinbegriffen hat in der europaischen 
Geistesgeschichte bekanntlich nicht selten eine verhangnisvolle Rolle gespielt. 
Eine Gruppe radikaler Begriffsrealisten des Mittelalters sah in Allgemeinbegriffen 
wie Warme oder Kalte oder Farbe realere Wesen als in den Einzeldingen, denen 
nur eine abhangige Art von Realitat zukomme. Die U.~iversalien seien Substanzen, 
welche die Einzeldinge erzeugen und bestimmen. - Ahnlich sehen heute radikale 
Begriffsrealisten - die es allerdings 8ind, ohne es zu wi88en - im Begriff des 
"Kapitalismus" ein Wesen, dem eine hohere Realitat zukomme als den einzelnen 
Tatsachen und das diese einzelne Tatsachen erzeuge. 1m Kapitalismus wird die 
causa efficiens gesehen - nicht nur des wirtschaftlichen, sondern alles geschicht
lichen Geschehens. Diese magisch-mystische Betrachtungsweise beherrscht einen 
Teil der neueren soziologischen und wirtschaftswissenschaftlichen Arbeiten. -

Ein auffallendes Beispiel bietet das ~uch von SCHUMPETER "Kapitalismus, 
Sozialismus und Demokratie" (Deutsche Ubersetzung 1946). Dort wird nicht nur 
erzahlt, welche Leistungen der Kapitalismus oder der kapitalistische ProzeB 
(also die "Person" oder die "Substanz") auf technisch-wirtschaftlichem Gebiet 
vollbracht habe. Wir horen auch, daB der aufsteigende Kapitalismus die moderne 
Wissenschaft schuf, daB er die Malerei seit GIOTTO gestaltete, daB der moderne 
Pazifismus und die moderne internationale Moral Produkte des Kapitalismus 
seien, daB und wie er aber eine allgemeine Feindseligkeit gegen sich erzeugt habe 
und daB er selbst die Mauern zum Einsturz bringe, auf denen er ruhe. - SCHUM
PETER ist Positivist. Er will Fakten darstellen, ohne SteHung zu nehmen. Er will 
im Stile COMTES, der St. Simonisten und vieler anderer Positivisten das Ent
wicklungsgesetz "beschreiben", das sich in den geschichtlichen Fakten vorfindet. 
Und er wehrt sich dagegen, von "Kraft", Ursache"" usw. zu sprechen, da sie meta
physische Begriffe seien. Was geschieht aber? Eine anthropomorph gedachte, 
ubernatiirliche Kraft - eben der "Kapitalismus" - wird fiir ihn zum Leiter des 
Marionettenspieles, das Geschichte heiBt. Sie gibt den Gesetzgebern ihre Gedanken, 
den Wissenschaftlern ihre Einfalle, den Moralphilosophen ihre Vorstellungen 
von der Welt der Werle, und sie fiihrt den Malern den Pinsel. Wir lesen eine 
Erzahlung uber ein zeitweise allmachtiges, nunmehr alterndes Wesen und sein 
Tun. Seit COMTE riihmen sich die Positivisten, das "theologische" und "meta
physische" Zeitalter iiberwunden und das dritte Stadium der Menschheitsge
schichte, namlich das positivistische heraufgefiihrt zu haben. Wie COMTE und 
viele andere Positivisten merkt aber auch SCHUMPETER nicht, wie sehr er sich von 
seinem eigenen Programm entfernt und wie er in magisch-mystisches Denken 
zuriickfallt. Wenige Metaphysiker haben so arglos mit einer personifizierten 
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Substanz gearbeitet und so bedenkenlos geglaubt, in ihr die wirkende Ursache 
aller Geschichte zu finden, wie SCHUMPETER und andere Moderne in dem personi
fizierten "Kapitalismus". 

Aus dem mittelaIterlichen Universalien-Streit und aus den MiBerfolgen des 
hypostasierenden Begriffsrealismus konnten die beutigen Begriffsrealisten viel 
lernen, und der Verlauf dieses Streites sollte eine Warnung fiir sie sein. Hierzu 
historisch: B. GEYER, Die patristische und scholastische Philosophie (Uberwegs 
GrundriB, 2. Teil, 11. Auff. 1928. S. 205 ff.); WINDELBAND-HEIMSOETH, Lehrbuch 
der Geschichte der Philosophie, 1935, S. 241 ff. und die dort genannte weitere 
Literatur. Zur grundsatzlichen Kritik: LOTZE, Logik, 1874, § 340 if.; HUSSERL, 
Logische Untersuchungen, 2. Auff. 1914, 2. Bd., S. 106 ff., 121 ff. - Uber Begriffs
nationalokonomie: oben S. 27 ff. 

Begriffe wie "Kapitalismus" oder "Sozialismus" konnen die morphologische 
Untersuchung der Realitat nicht ersetzen. 

24 (S. 64): Die Tatsache, daB man mit "Stufen" und "Stilen" wirtschaft
liche Wirklichkeit einfangen wollte, - mit dem Ergebnis. die faktische wirtschaft
liche Wirklichkeit aus den Augen zu verlieren, erklart sich zum Teil aus der Un
klarheit iiber den logischen Oharakter der Typen, mit denen man arbeitete. 

Wah rend ihrer Konstruktion glaubt man, solche "Idealbilder" oder "Ideal
typen" konnten mit einer gewissen GroBziigigkeit und unter Vernachlassigung 
vieler historischer Tatbestande konstruiert werden, eben weil es sich nur um 
Idealbilder handle_ Nach ihrer Konstruktion aber wird erklart, durch sie werde 
die konkrete Wirtschaft "eingefangen" oder "abgebildet" oder "abgemalt". Erst 
wird behauptet, der Typus "Stadtwirtschaft" stelle ein Idealbild dar und Tat
sachen, die nicht mit dem Bilde iibereinstimmten, seien unbeachtlich. Spater 
wird verlangt, man solIe "Stadtwirtschaft" als das Abbild der Wirtschaft einer 
Wirtschaftsperiode, etwa des Mittelalters seit dem 12. Jahrhundert, anerkennen. 
So wird der Subjektivitat und der Willkiir bei Schaffung des Geschichtsbildes 
der Weg bereitet. 

Logisch-wissenschaftstheoretisch liegen zwei Febler vor: Erstens wird der 
Idealtypus. der jeweils nur eine Seite der wirtschaftlichen Wirklichkeit rein heraus
hebt, nicht vom ReaIt.ypus unterschieden, der reale Wirklichkeit wiedergeben will. 
Zweitens wird verkannt, daB sowohl bei Gewinnung der Idealtypen als auch bei 
Gewinnung der ReaItypen ein bestimmtes, strenges Verfahren zu herrschen hat, 
das die Subjektivitat ausschlieBt oder doch beschrankt. - Solange so sorglos wie 
heute mit Typen gearbeitet wird, ist der Schaden, den sie anrichten, groB. Richtig 
gewonnen und verwandt sind sie ein iiberaus wirkungsvolles Erkenntnismittel. 

25 (S. 65): Uber das Verhaltnis der klassischen NationalOkonomie zur ge
schichtlich gegebenen Wirtschaft und insbesondere zur Wirtschaft ihrer Zeit 
s. S. 24 ff. 

Uber den logischen Charakter und den Geltungsbereich der nationalbkono
mischen Theorie siehe unter anderem S. 20 ff., 123 ff., 148 ff., 172 ff., 184 f., 226 f., 
Anmerkung 54 und 67. 

26 (S. 68): AIle wirtschaftlichen Einzelfragen sind Teilfragen der beiden 
nationalbkonomischen Hauptprobleme. Wenn heute nach der Organisation eines 
chemischen Konzerns oder nach dem Aufbau des thiiringiscben landwirtschaft
lichen Genossenschaftswesens oder nach der Kartellbildung in der deutschen 
Landmaschinenindustrie oder nach dem Aufbau der deutschen Kreditbanken 
gefragt wird, so sind das Teilfragen der Gesamtfrage nach der deutschen Wirt
schaftsordnung, die auch stets als solche aufgefaBt werden sollten. - Und Fragen 
nach der Wirtschaftslage der chemischen Industrie oder der Lage der thiiringischen 
Milchwirtschaft oder der Umsatzentwicklung und Preisbildung im deutschen 
Landmaschinenbau oder nach der Liquiditat der deutschen Kreditbanken sind 
Teilfragen der Gesamtfrage nach dem heutigen deutschen Wirtschaftsprozep. 
DaB beide Hauptprobleme auf das allerengste zusammenhangen, zeigen auch 
diese Beispiele. 
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Schon hier sei - vorausgreifend - vor einem Liisungsversuch gewarnt, der 
vielleicht naheliegt, aber ganzlich undurchfiihrbar ist: Die Bildung von besonderen 
Theorien fiir jede einzelne Wirtschaftsordnung zu versuchen, um so den Wirt
schaftsprozeB im Rahmen jeder Wirtschaftsordnung zu erklaren. Dabei wiirde 
verkannt, daB die konkreten Wirtschaftsordnungen viel zu kompliziert sind, um 
ala Grundlagen der theoretischen Arbeit dienen zu kiinnen. Ihre Darstellung 
bietet keine einfachen, iibersehbaren Bedingungskonstellationen, ohne welche 
Theorien nicht gewonnen werden kiinnen. Fiir die heutige deutsche oder die 
heutige amerikanische Wirtschaftsordnung lassen sich nicht zwei besondere 
Theorien zur Erklarung des heutigen deutschen oder amerikanischen Alltags bilden. 
Ein ganz anderer Weg muB eben gesucht werden. Naheres siehe im vierten Kapitel 
des dritten Teils, insbesondere S. 171 ff. sowie S. 226 ff. 

27 (S. 70): Der gesamte dritte Teil ist eine Einheit und kann - ebenso wie 
das ganze Buch - nur ala solche verstanden werden. Vielleicht brauchen manche 
Leser einzelne Haltepunkte, um diese Einheit stets vor Augen zu haben. Ich rate, 
hierfiir die Anfange der einzelnen Kapitel - unter ihnen besonders des vierten 
Kapitels - zu benutzen. 

Gegeniiber der Darstellung im Text kiinnte man vielleicht einwenden, die 
Besinnung auf die einfachen Phanomene fande nicht so komplizierte Gebilde wie 
"Bauernhof", "Haushaltung", " Schusterwerkstatte " usw. Die elementaren 
BewuBtseinsinhalte seien viel einfacher. Erst nach schwieriger begrifflicher Arbeit 
entstiinden Begriffe wie Bauernhof, Haushaltung, usw. - Hierzu ist zweierlei 
festzustellen: Erstens schiebt dieser Einwand verschiedene Ebenen wissenschaft
licher Forschung unzulassig ineinander. Die Frage, wie Erfahrung iiberhaupt 
zustande kommt und wie sich iiberhaupt Begriffe bilden, hat die Einzelwissenschaft 
nicht zu stellen. Sie ist Sache des Philosophen (S. 1). Die Einzelwissenschaft 
geht von der Alltagserfahrung aus und sucht von hier vorstoBend wissenschaftliche 
Erfahrung mit ihren objektiv giiltigen Urteilen zu erarbeiten (s. z. B. S. 245). 
Um das wirtschaftliche Leben eines Dorfes A zu erkennen, haben die National
iikonomen nicht iiber die urspriinglichen BewuBtseinsinhalte nachzudenken, die 
Erfahrung iiberhaupt konstituieren. Sie gehen vielmehr von der Alltagserfahrung 
aus, brauchen die Begriffe des Alltags und untersuchen die Bauernhiife des F. 
R, T usw., die sich in dem Dorfe befinden. - Zweitens verkennt der genannte 
Einwand, warum es niitig ist, mit Nachdruck diese Wendung zu den Tatsachen 
zu vollziehen. Weil namlich Viele die Tatsachen nicht sehen, sondern gewisse 
Begriffe wie Kapitalismus usw. setzen, an den Anfang riicken und aus ihnen dedu
ziereR, so daB ihnen die konkrete Welt, die vor ihnen liegt und die wissenschaftlich 
erkannt werden muB, unbekannt bleibt. 

28 (S.70): Uber die beiden Formen der Abstraktion - Abstraktion durch 
"pointierende Hervorhebung" und "generalisierende" Abstraktion: LOTZE, Logik, 
1874, S. 40 f., 169 ff., 176 f.; W. WUNDT, Logik 1906, II. S. 11 ff.; besonders 
E. HUSSERL, Logische Untersuchungen, 2. Bd., 1. Teil, 2. Auf!., S. 106 ff. und 
216 f. Interessant auch: COURNOT, Essai sur Ie fondement de nos connaissances, 
3. Auf!. 1922, S. 230 ff. Bei der pointierend-hervorhebenden Abstraktion, deren 
volle Entfaltung erst der neuzeitlichen Wissenschaft gelang, erfolgt eine Stei
gerung der einzelnen Seiten eines konkreten Tatbestandes und so die Gewinnung 
von reinen Formen, wie das im Text an einer Haushaltung, einem Industriebetrieb, 
einem Bauernhof, einem Fronhof gezeigt ist. - Die generalisierende Abstraktion 
indessen wird in Dberschau iiber viele konkrete Tatbestande vollzogen, indem die 
gemein~!1men Ziige solcher Tatbestande in Gattungsbegriffen festgehalten werden. 
Durch Uberblick iiber eine Vielzahl von antiken Landgiitern entstand der Gattungs
begriff und Realtypus "Oikenwirtschaft" und iiber eine Vielzahl mittelalterlicher 
Stadte der Realtypus "Stadtwirtschaft". 

lNaheres siehe S. 162 f., 168 f., 226 f. und Anmerkung 13. 

29 (S. 75): Dber das Kloster Bobbio und andere Grundherrschaften des 
friihen Mittelalters: L. M. HARTMANN, a. a. 0.; H. BICKEL, Die Wirtschafts
verhaltnisse des Klosters St. Gallen, 1914; A. DOPSCH, Wirtschaftsentwicklung 
der Karolingerzeit, 1913. 
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30 (S. 77): Uber die Ordnung des mittelalterlichen Gewerbes siehe die in An· 
merkung 16 und in Anmerkung 18 angegebenen Werke und fiir die ersten Jahr· 
hunderte der Neuzeit: G. AUBIN und A. KUNZE, Leinenerzeugung und Leinen
absatz im ostlichen Mitteldeutschland zur Zeit der Zunftkaufe, 1940. - Das 
genannte beiderseitige Monopol im liibischen Bernsteinwarenabsatz des 15. Jahr
hunderts muB in Verbindung mit dem Bernsteinregal und Bernsteinhandelsmonopol 
des deutschen Ordens fUr die Rohware gesehen werden. (Hierzu: Liibeckisches 
Urkundenbuch I, 6, 1881, Nr.448 und 586; W. STIEDA in den Mitteilungen des 
Vereins fiir Liibeckische Geschichte, 1886, S. 97 if., W. TESDORPF, Gewiunung, 
Verarbeitung und Handel des Bernsteins in PreuBen, 1887, S. 6 if.) Eine Unter
suchung der wichtigen und eigenartig geordneten mittelalterlichen Bernstein
gewinnung und Paternostermacherei unter Verwendung des Apparats der Markt
formen wiirde ergebnisreich sein. 

31 (S.77): Eine Bibliographie der Wirtschaftshistorie der urgeschichtlichen 
Zeit und der antiken Mittelmeerkulturen findet sich im zweiten Band von HEICHEL
HEIM.s Wirtschaftsgeschichte des Altertums, 1938 (s. auch Anmerkung 14). 

Uber das Inkareich, in dessen Wirtschaftsordnung die Ziige der totalen Zentral
verwaltungswirtschaft dominierten, unter anderen H. CUNOW, Geschichte und 
Kultur des. Inkareiches 1937; L. BAUDOIN, L'empire socialiste des Inka, 1928 
(Deutsche Ubersetzung 1948) und die dort genannte Literatur. Zur Orientierung: 
Die Artikel "Inca" und "South America" in der Encyclopaedia Britannica. 

32 (S. 80): Uber die Probleme der Wirtschaftsfuhrung in der Zentralver
waltungswirtschaft: Collectivist Economic Plauning, herausg. von HAYEK, London 
1935; L. VON MISES, Gemeinwirtschaft, 2. Auf!. 1932. - Das Problem ist dadurch 
in ein neues Stadium getreten, daB es in vielen industrialisierten Landern wahrend 
der letzten Jahrzehnte praktisch zu IOsen war. Zum Beispiel sind die deutschen 
Erfahrungen groB. Hier wurde seit 1936 durch Anwendung verschiedener Methoden 
versucht, die Frage zu bewaltigen. Aber es gelang nicht, eine zureichende Rechen
maschine in die Zentralverwaltungswirtschaft - soweit sie verwirklicht war -
einzubauen. (Hierzu ailCh meine Abhandlungen in den Jahrbiichern fiir National
okonomie, Bd.159, 1944, S. 176 if. und in Economica 1948.) 

Die umfangreiche angelsachsische Literatur - von M. TAYLOR, SCHUMPETER, 
LANGE, LERNER und anderen - basiert auf BARONES bekanntem Aufsatz von 1908 
(Anmerkung 40). BARONES Arbeit will den Nachweis fUhren, daB das Produktions
ministerium eines kollektivistischen Staates so handeln miisse und konne, als ob 
vollstandige Konkurrenz bestiinde. Es verteile zunachst Anweisungen auf Konsum
giiter und dirigiere dann zwecks Befriedigung der Nachfrage der Konsumenten 
die Produktionsmittel so, wie es in der vollstandigen Konkurrenz geschehe, also 
nach dem Kostenprinzip. Auch die Wirtschaftsrechnung sei hier und dort im 
wesentlichen gleich. Dieser Gedankengang resultiert aus der alten aber heute 
noch verbreiteten Auffassung, "daB die fundamentale Logik des wirtschaftlichen 
Verhaltens sowohl in der kommerziellen wie in der sozialistischen Gesellschaft 
gleich ist, woraus die Losung sich ohne weiteres ergibt" (SCHUMPETER). 

Aber diese fundamentale These ist nicht beweisbar und nicht haltbar. -
BARONE und seine Nachfolger gehen von folgender Bedingungskonstellation aus: 
Die Konsumenten machen ihre eigenen Wirtschaftsplane, und die Zentralverwaltung 
lenkt den gesamten ProduktionsprozeB SO, daB er sich der Nachfrage der Konsu
menten anpaBt. Nicht die Plane der Zentralverwaltung entscheiden also end
giiltig iiber die Verwendung der Konsumgiiter, Arbeitskrafte und Produktions
mittel, sondern die Plane und die Nachfrage der Konsumenten. Zu diesem eigen
artigen Modell ist unter anderem zu bemerken: In der geschichtlichen Wirklichkeit 
ist dieser Fall nie real geworden, und hochstwahrscheinlich wird er nie real werden. 
DaB ein Staat Kollektiveigentum herstellt, um die Lenkung des Wirtschafts
prozesses den Konsumenten - die er mit gewissen Geldmitteln ausgeriistet hat -
zu iibertragen, ist eine Annahme, die ganz geschichtsfremd ist. Zentralverwaltungs
wirtschaftliche Methoden setzen sich bei Kollektiveigentum durch, und die Lenkung 
des Wirtschaftsprozesses durch die Konsumenten wird ausgeschaltet, um sie Be
horden zu iibergeben. - Grundsatzlich gilt: Dieses Modell stellt keine Zentral-
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verwaltungswirtschaft dar, sondern eine Verkehrswirtschaft mit Kollektiveigen
tum, in derim iibrigen nach dem Prinzip bestmoglicher Giiterversorgung gehandelt 
wird. (Hierzu: S.85, 217£.) Eine Anwendung del' theoretischen Analyse dieses 
Modells auf die modernen Probleme von Wirtschaftsordnungen, die "kollek
tivistisch" genannt werden, ist also unzulassig. 

Untersucht man abel' wirklich die Zentralverwaltungswirtschaft - und nicht 
dieses Modell - so zeigt sich, daB ihre Welt eine ganz andere ist, als die Welt del' 
Verkehrswirtschaft, besonders auch im Falle vollstandiger Konkurrenz. Wirt
schaftsrechnung (s. S. 213 ff.), Investieren und Sparen, Konjunkturbewegung 
(s. S. 193 ff.), Verteilung del' wirtschaftlichen Macht (s. S. 197 ff.) und Internatio
naler Handel sind, urn nul' auf einige Problemgruppen hinzuweisen, hier und dort 
durchaus verschieden. Es gibt keine Erkenntnis wirtschaftlicher Wirklichkeit in 
Gegenwart und Vergangenheit ohne Erkenntnis dieses fundamental en Unter
schiedes, der sich in allen Hergangen des wirtschaftlichen Alltags auBert. 

Die GroBe del' Aufgabe, welche die Leitung del' Zentralverwaltungswirtschaft 
eines ganzen Volkes zu bewaltigen hat, bringt es regelmaBig mit sich, daB selb
stiindige Stellen mit der Sonderverwaltung del' einzelnen Wirtschaftszweige -
wie z. B. KoWe, Eisen, Holz, Zement usw. - beauftragt werden. Eine Abstimmung 
del' Wirtschaftsplane aller diesel' vielen Zentralstellen aufeinander erweist sich 
erfahrungsgemaB - weil eine ausreichende Wirtschaftsrechnung fehlt und aus 
anderen Griinden - als ungemein schwierig. MiBlingt sie, so herrscht "Gruppen
Anarchie" vieler Zentralstellen und nur nominell Zentralverwaltungswirtschaft. -
AIle diese Schwierigkeiten feWen meist in de!' "einfachen zentralgeleiteten Wirt
schaft" odeI' "Eigenwirt.schaft". 

33 (S.90): Uber die Rechnung88kala als notwendige Vorbedingung fiir das 
Funktionieren der Verkehrswirtschaft siehe z. B. G. CASSEL, Theoretische Sozial
okonomie, 5. Auf!. 1932, § 40. 

34 (S. 112): Die Lehre von den Marktformen ist alt und wurde schon durch 
die Merkantilisten begriindet; allerdings kam sie damals nicht iiber Ansatze 
hinaus. ' 

Die Klassik brachte, weil sie den natiirlichen Ablauf del' Wirtschaft und die 
natiirliche Preisbildung auffinden und untersuchen wollte (siehe S. 24 ff.), den 
einzelnen geschichtlichen Formen der Marktgestaltung weniger Interesse ent
gegen. Hierdurch - und spateI' auch infolge der Spaltung von geschichtlicher 
und theoretischer Forschung - blieb die ganze Lehre liegen. Einzelne VorstoBe 
wie von COURNOT (Mathematische Grundlagen del' Theorie des Reichtums, 1836), 
CARL MENGER (Grundsiitze del' Volkswirtschaftslehre, 1871, S. 175 ff.) und anderen 
reichten nicht aus, urn eine Wendung herbeizufiihren. 

So mag es sich erklaren, daB bis heute in Wissenschaft und Offentlichkeit 
wedel' Klarheit noch Einigkeit herrscht, was wichtige Marktformen eigentlich sind. 
Zum Beispiel: Vollstandige Konkurrenz. Verwechselt wurde und wird noch heute 
"vollstandige Konkurrenz" mit "offenen" Markten, obwohl doch auf offenen 
Markten aIle Marktformen verwirklicht sein konnen und faktisch auch oft ver
wirklicht sind. - Am schlimmsten aber war die Verwechslung von "Laissez faire" 
und "vollstandiger Konkurrenz". Fiir den Beginn des 19. Jahrhunderts war sie 
noch verstandlich. Damals glaubte man, durch Beseitigung der offentlich-recht
lichen Monopole, Privilegien, Zwangs- und Bannrechte den Zustand del' voIlstan
digen Konkurrenz herbeifiihren zu kounen. Unentschuldbar ist es aber, daB man 
diesen Irrtum im spateren 19. Jahrhundert nicht erkannte und bis heute Laissez 
faire und vollstiindige Konkurrenz sehr oft identifiziert. Man konnte nunmehr 
leicht feststeIlen, daB sich aus einer Politik des Laissez faire keineswegs allgemein 
vollstandige Konkurrenz ergab, sondern auch Angebotsmonopole, Angebots
teilmonopole, Angebotsoligopole usw. Diese Verwechslung gehort noch heute zu 
den unausgerotteten okonomischen Grundirrtiimern, die auch die wirtschafts
verfassungsrechtliche Arbeit schwer beeintrachtigen. 
.. Die' neuere Forschung war bestrebt, die Marktformen exakt zu bestimmen. 
Uber die Gefahren, in denen sie sich befindet, sprachen wir ausfiihrlich im Text. -
Oft wird das System der Marktformen a priori konstruiert und an die Wirklichkeit 
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herangetragen. Man "setzt" alEo ein System, anstatt es in der wirtschaftlichen 
Realitiit zu suchen und zu finden. Solche a priori gesetzten Marktformen geben 
nicht die Formenwelt der konkreten Wirklichkeit wieder. Man bezeichnet z. B. 
die vollstiindige Konkurrenz als diejenige Marktform, bei welcher der EinfluB 
des Einzelnen gleich Null ist, was olfensichtlich nur bei einer unendlichen Zahl 
von Anbietern oder Nachfragern der Fall ist. Das Monopol wird als Gegenstiick 
konstruiert: Ein Betrieb versorgt aIle Kunden, und da samtliche Substitutions
moglichkeiten ausgeschlossen sein miissen, kann diese Stelle nur ein Betrieb ein
nehmen, welcher aIle Waren fiir die Welt liefert. Beide FaIle sind irreal, und die 
gesamte Wirklichkeit liegt zwischen ihnen. Fiir die Erfassung der mannigfaltigen 
Wirklichkeit ist so gut wie nichts geleistet, und die beiden Begrilfe Konkurrenz und 
Monopol sind bereits verwandt, zur Bezeichnung bestimmter realer Tatbestande, 
also nicht mehr verwertbar. Demgegeniiber hat die Gewinnung der Marktformen 
in der wirtschaft.lichen Wirklichkeit zu erfolgen. Sie sind, wie die anderen ideal
typischen Ordnungsformen auch, in den Tatbestanden aufzufinden. Sie sind zu 
"entdecken". Dies gelingt durch Untersuchung der \Virtschaftsplane konkreter 
Einzelwirtschaften. Denn die Plandaten, auf denen die Marktbeteiligten ihre 
Plane aufbauen, lassen sich exakt ermitteln. (Aus ihnen, nicht aus den sog. "Ver
haltensweisen" - ein Begrilf, dem sehr verschiedene Inhalte beigelegt werden -
konnen die Marktformen festgestellt werden.) Marktformen, welche so in Unter
suchung der wirtschaftlichen Realitiit gewonnen sind, konnen die doppelte Auf
gabe losen, die ihnen gestellt ist: Der Erkenntnis der konkreten Wirtschafts
ordnungen zu dienen (siehe unter anderem S. 163 If., 234 If.) und Grundlagen theo
retischer Analysen zu sein, welche in der Anwendung konkrete Wirtschaftsprozesse 
in ihren Zusammenhangen zu erklaren ermoglichen (siehe unter anderem S.I71). 

Aus der Fiille der neueren Literatur seien genannt: V. BOHM-BAWERK, Kapital 
und Kapitalzins, 2. Halbbd., 3. Aufl. 1912, S. 357 If.; WWKSELL, Vorlesungen 
iiber NationalOkonomie, Bd. 1, 1913, S. 84 If.; PARETO, Manuel d'economie poli
tigue, 2. Aufl. 1927, Ch. III, 40 If.; SRAFFA im Economic Journal 1926; CHAM
BERLIN, Theory of Monopolistic Competition, 2. Aufi. 1936, mit Bibliographie; 
E. SCHNEIDER, Reine Theorie monopolistischer Wirtschaftsformen, 1932; J. Ro
BINSON, The Economics of Imperfect Competition, 1933 und ihr Aufsatz: What 
is Perfect Competition? im Economic ,Journal 1935; R, FRITSCH, Monopole -
Polypole - La notion de force dans l'economie, Festschrift fUr Westergaard 1933; 
das wichtige Buch von H. v. STACKELBERG, Marktform und Gleichgewicht, 1934, 
v. STACKELBERG, Probleme der unvollkommenen Konkurrenz, Weltwirtschaftl. 
Archiv, 48. Bd. 1938, sowie die Grundlagen der ~ationalokonomie, ebenda 51. Bd. 
1940; L. MIKSCH, Wettbewerb als Aufgabe, 2. Aufi. 1947; E. LIEFMANN-KEIL, 
Organisierte Konkurrenz-Preisbildung 1936; HANS MOLLER, Kalkulation, Absatz
politik und Preisbildung, 1941. - Tabellarische Darstellungen der Marktfor~en: 
V. STACKELBERG, Marktform und Gleichgewicht, S. 3; MIKSCH, a. a. O. - Uber 
Marktform und Macht: oben S.1971f. 

35 (S.113): Zum Typus "Naturaltauschwirtschaft": WWKSELL, Vorlesungen 
iiber NationalOkonomie, Bd. I, B. 61 If., II, S. 4 If.; C. MENGER, Grundsatze, 
2. Aufi., 1923, 9. Kap. 

Historiker und NationalOkonomen sprechen oft von "Naturalwirtschaft". 
Ein wenig gliickliches Wort, das zur Bezeichnung des Ordnungsgefiiges der Wirt
schaft ungeeignet ist. ,;Naturalwirtschaft" kann sowohl zentralgeleitete Wirt
schaft der Familie oder der Sippe oder eines Stammes, als auch das Vorhandensein 
naturaltauschwirtschaftlicher Beziehungen meinen. Der entscheidend wichtige 
Unterschied zwischen zentralgeleiteter Wirtschaft und Verkehrswirtschaft -
also zwischen den beiden Wirtschaftssvstemen - wird dadurch verwischt. 

Uber die heuristische Bedeutung' des Typus "Naturaltauschwirtschaft": 
siehe S. 152 If. 

36 (S. 123): Die Analyse der Geldphanomene der Geschichte ist erschwert 
durch die Fragestellung der meisten geldgeschichtlichen Untersuchungen. In 
der Regel ist sie miinzgeschichtlich oder - vor aHem unter dem EinfiuB von 
KNAPP - rechtsgeschichtlich. Nur die Aufwerfung wirtschaftlicher Fragen gegen
iiber den Geldphanomenen aber - nach der Entstehung des Geldes, nach den 

Eucken, NationalOkonornie, 6. Auf!. 17 
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dabei verwirklichten Marktformen und nach dem Verhaltnis von Recheneinheit 
und Geld - ftihrt sie lLuch theoretischer Behandlung zu. 

Zur Geldgeschichte des Altertums: EBERT, Reallexikon der Vorgeschichte, 
Artikel Geld; z,ahlreiche Artikel in Pauly-Wissowas Realencycl. d. klass. Altert. 
wiss., 2. Aufl.; HEICHELHEIM, a. a. 0., mit Bibliographie. 

Die Beschreibungen des mittelalterlichen Geldwesens sind meist mtinz· 
geschichtlich orientiert. So erklart es sich, daB die groBe Bedeutung, die private, 
stadtische und staatliche Schuldscheine als Geld ftir die mittelalterliche Wirt
schaft hatten, lange tibersehen werden konnte, daB der Unterschied von Rechen
einheit und TlLuschmittel, wie er im Mittelalter weithin bestand, in seiner Wichtig
keit unterschatzt und daB auch das Mtinzgeld nicht eigentlich als wirtschaftliches 
Phanomen untersucht wurde. - Zu nennen sind von neueren Arbeiten tiber mittel
alterliche Wirtschaftsgeschichte in diesem Zusammenhang insbesondere: KUSKE, 
a. a. 0.; G. MiCKWITz, Aus Revaler Handelsbtichem, 1938; M. M. POSTAN, Private 
Financial Instruments in Mediaevel England (Vierteljahresschrift f. Soz. u. Wirt
schaftsgeschichte, 23. Bd., 1930); M. CHIAUDANO, Contratti di cambio usw. (Ver
offentlichungen del' kgl. Ak. d. Wiss. von Turin, 1931); H. LAURENT, La loi de 
Gresham au moyen age, 1933; 1. WACKERNAG~L, Stadtische Schuldscheine als 
Zahlungsmittel im 13. Jahrhundel't, 1924. - Uber die Entwicklung des Geld
wesens in del' neueren und neuesten Zeit unter verschiedenen Gesichtspunkten: 
K. HELFFERICH, Das Geld, 6. Aufl. 1923; S. M. KEYNES, Yom Gelde, 1932; 
R. STUCKEN, Geld und Kredit 1949; G. CASSEL, Der Zusammenbruch der Gold
wahrung, 1937 (Deutsche Ausgabe mit Vorwort von B. PFISTER); F. LUTZ, Neue 
Goldwahrung. Weltw. Arch., 46. Bd., 1937; O. VEIT, Deutsche Geldpolitik 1950 
und die Jahresberichte der B. J. Z. 

Ein groBer Teil der Investitionen und damit der Industrialisierung des spaten 
19. und 20. Jahrhunderts hatte nicht stattgefunden, wenn nicht Geld - in Form 
von Noten und Giralgeld - in Akten der Kreditgewahrung von Banken geschaffen 
worden ware. Durch diese Verbindung von Kreditgewahrung und Geldschopfung 
(bzw. von Kreditrtickzahlung und Verschwinden des Geldes) anderte sich das 
Verhaltnis von Investieren und Sparen grundlegend. Hierzu: A. HAHN, Volks
wirtschaftliche Theorie des Bankkredits, 3. Aufl. 1930; H. GESTRICH, Kredit und 
Sparen, 2. Aufl. 1947. 

37 (S. 125): Uber Verkehrswirtschaften, in denen auf den einzelnen Markten 
verschiedene Marktformen verwirklicht sind: siehe STACKELBERG, Marktform und 
G1eichgewicht, S. 29 ff. und die dort genannte Literatur. 

38 (S. 126): Ein Fehler der alteren geldtheoretischen Problemstellung ist es zudem, 
von einer DurchschnittsgroBe - dem allgemeinen Preisniveau - auszugehen, 
die eine gedankliche Konstruktion darstellt und mit welcher der Wirtschaftende, 
der nur einzelne Preise kennt, nicht rechnet. Ebensowenig darf das "Preisniveau" 
im Verlauf von Ableitungen als wirksamer Faktor eingesetzt werden. Brauchbar 
ist eine solche DurchschnittsgroBe wie "Preisniveau" nur, "wenn es notig ist, am 
Ende der Analyse ein Resultat zuslLmmenzufassen, mit einem Wort oder einer 
Zahl eine Gesamtsituation zum Ausdruck zu bringen" (K. F. MAIER, a. a. 0., 
S.18). Zu dieser Frage femer: HAYEK, Preise und Produktion, 1931, S. 3 ff.; 
HABERLER, Der Sinn der Indexzahlen, 1927, S. 70 f. und - unter einem anderen 
Gesichtspunkt - A. LoscH, Die raumJiche Ordnung der Wirtschaft, 2. Aufl. 1944 

39 (S. 126): Die nationalOkonomische Klassik untersuchte vielfach nur das
jenige verkehrswirtschaftliche System, in welchem auf allen Markten vollstandige 
Konkurrenz herrscht und in welchem zugleich Metallumlaufswahrung besteht. 
Damit erfaBte sie eine hochst interessante Kombination von Marktform und Geld
system, aber eben nur eine Kombination, nur einen Grenzfall. - Allerdings ging 
die spatere Klassik insofem dartiber hinaus, als sie die Wichtigkeit der Noten
schopfung ftir den gesamten WirtschaftsprozeB erkannte -, eine wichtige Leistung, 
die VOl' allem in den Werken OVERSTONES (Tracts and other Publications, 1857, 
z. B. S. 411 ff.) zum Ausdruck kam. 

Der Ubergang zur neuen Problemstellung wurde durch WICKSELLS Geldzins 
und Gtiterpreise (1898) eingeleitet. 
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40 (S. 127): Zum Wirtschaftsablauf in der Zentralgeleiteten Wirtschaft. -
Die Literatur geht in der Regel von der Fragestellung aus, wie in einem "kollekti
vistischen" Gemeinwesen, das der "Marktwirtschaft" oder der "freien Wirtschaft" 
oder dem "Kapitalismus" entgegengesetzt wird, der WirtschaftsprozeB erfolgt. 
(Pareto, Manuel 2. ed. Chap. VI, 52 ff.; E. BARONE, II Ministro della productione 
nello stato collectivista im Giornale degli economisti, 1908; v. WIESER, Der na
tiirliche Wert, 1889; und die in Anmerkung 32 genannten Werke.) - "Kollektivis
mus" und "Zentralgeleitete Wirtschaft" sind aber - ich wiederhole es - nicht 
identisch. "Kollektivismus" solI einen konkreten Zustand bezeichnen, der zu be
stimmten Zeiten vollig fehlt und in anderen Zeiten realisiert war und ist. "Zentral
geleitete Wirtschaft" ist indessen zu allen Zeiten und in allen Volkern realisiert. 
Sie war stets da und ist stets da. Zwar oft nur in Spuren, oft aber hat sie auch 
in den Wirtschaftsordnungen dominiert, meist in der einfachen Form der Ei en
wirtschaft. (Mit "Kollektivismus" bezeichnet man ungenau die vielfaltig zusammen
gesetzte Gruppe von Wirtschaftsordnungen, in dencn Elemente der "Zentral
verwaltungswirtschaft" dominieren.) - Diese realisierten, in der Wirklichkeit 
stets vorfindbaren Elemente zentralgeleiteter Wirtschaft heben wir heraus und 
finden eine reine Form, ein idealtypisches Wirtschaftssystem, das als Haupt-Modell 
benutzt wird: die zentralgeleitete Wirtschaft mit ihren beiden Formen der "ein
fachen zentralgeleiteten Wirtschaft" und der "Zentralverwaltungswirtschaft" 
samt deren Varianten (S. 79 ff.). Auf diese Weise erfaBt man - im Gegensatz 
zum anderen Vorgehen - die geschichtliche Mannigfaltigkeit nach einer Seite hin 
und gewinnt zugleich Modelle, die exakt bestimmte Bedingungskonstellationen 
~a~tellen und die deshalb die Erarbeitung von Theorien ermoglichen. 

Die Theorie der zentralgeleiteten Wirtschaft, die den WirtschaftsprozeB 
innerhalb dieses Wirtschaftssystems in seinen Zusammenhangen erkennt, ist 
notig und moglich. Notig, weil der WirtschaftsprozeB in der zentralen Wirtschaft 
anders ablauft als in der Verkehrswirtschaft und deshalb konkrete Wirtschafts
ordnungen, in denen Ziige zentralgeleiteter Wirtschaft dominieren, andere kon
krete Wirtschaftshergange zeigen, als konkrete Wirtschaftsordnungen, in denen 
verkehrswirtschaftliche Elemente die dominierenden sind. So ist der Zusammen
hang von Prod\lktion und Verteilung hier und dol't sehr verschieden, der Investitions
prozeB vollzieht sich hier und dort anders, der EinfluB der individuellen Bediirf
nisse ist in der zentralgeleiteten Wirtschaft schwacher oder ausgeschaltet, die 
Konsumenten sind insbesondere in der Zentralverwaltungswirtschaft machtlos, 
die Produktion kann hier viel leichter auf die Befriedigung eines bestimmten 
Komplexes von Bediirfnissen - etwa der Riistung - konzentriert werden, das 
Geld spielt hier und dort eine sehr verschiedene Rolle, wirtschaftliche Macht 
bedeutet in beiden Fallen versehiedenes. Diese Unterschiede, die in der neuesten 
Zeit stark hervortreten, hat die theoretische Analyse genau herauszuarbeiten. -
Moglich aber ist eine Theorie der zentralgeleiteten Wirtschaft durchaus, wie auch 
unsere Skizze zu zeigen sucht. Aus den Daten und den Erfahrungsregeln ergeben 
sich die Wirtschaftsplane der Leitung mit ihren Bewertungen, daraus ihr Handeln, 
und so laBt sich der WirtschaftsprozeB samt seinen Schwierigkeiten bestimmen. -
"Jedenfalls entfallt mit der Verkehrswirtschaft jenes Feld, auf dem allein unter 
allen soziologischen Wissenschaften die Feststellung konstanter und objektiv 
bestimmter Zusammenhange moglich ist", meinte ein heutiger Theoretiker. Wenn 
er recht hatte, miiBte die Nationalokonomie auf die Erkenntnis eines erheblichen 
Teiles wirtschaftlicher Wirklichkeit verzichten. Aber er irrt. Und die National
okonomen soUten sicb nicht aus einem Gebiet zuriickziehen, auf dem sie Wesent
liches leisten konnen - und miissen. 

41 (S.131): Uber die Notwendigkeit, Vorrate aus vorausgegangener Pro
duktion unter doppeltem Aspekt (als wirtschaftliches Problem und als wirtschaft
liches Datum) anzusehen: EUCKEN, Kapitaltheoretische Untersuchungen, 1934, 
und Hauptproblem der Kapitaltheorie, Jahrbiicher fiir Nationaliikonomie, 1937. -
Zu den Problemen des Kapitals, die im Rahmen dieses Buches nur gestreift werden 
konnen, neuerdings: R. VON STRIGL, Kapital und Produktion, 1934; v. STACKELBERG, 
Kapital und Zins in der stationaren Verkehrswirtschaft, Zeitschr. f. Nationalok., 

17* 
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Bd. X, 1941; E. LINDAHL, Studies in the Theory of Money and Capital, 1939; 
I. R. HICKS, Value and Capital 2. Auf!. 1946; V. HAYEK, Pure Theory of 
Capital 1941. 

42 (S. 135): . Zur ersten Erfahrung&regel (sog. erstes GOSsENsches Gesetz): 
GOSSEN, Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs, 1854, und die weiteren 
im Artikel "Bedtirfnis" im Handw. d. Staatsw., 4. Auf!. (von H. MAYER) genannten 
\Verke. - Umformurig des GOSsENschen Gesetzes in ein "Gesetz der abnehmenden 
Grenzrate der Substitution": 1. R. HICKS, a. a. 0., S. II if., V. STACKELBERG, 
Entwicklungsstufen der Werttheorie, Schweiz. Z. f. Volksw. 83. Jahrg. 1947. 

43 (S. 138): Zur zweiten Erfahrungsregel: TH. N. CARVER, The Distribution of 
Wealth, 1921,2. Kap.; EDGEWORTH, Papers relating to Political Economy, 1. Bd., 
1925; A. MITSCHERLICH, Die Bestimmung des Diingerbediirfnisses des Bodens, 
1924; E. SCHNEIDER, Theorie der Produktion, 1934. Bibliographie auch bei MORGEN
STERN in der Ztschr. f. Nationalok. 1931, Heft 4. 

Zur dritten Ertahrungsregel: E. v. BOHM-BAWERK, Kapital und Kapitalzins, 
4. Auf!. 1921; BURCHARDT im Weltwirtschaftl. Arch., 34. u. 35. Bd., 1931/32; 
N. KALDOR in Econometrica, 1937, S. 201 if.; v. STRIGL, Kapital und Produktion, 
1934; E. SCHNEIDER in den Jahrb. f. Nat., Bd.147, 1938; EUCKEN, Der Wirt
schaftsprozeB als zeitlicher Hergang, Jahrb. f. Nationali:ik., 152. Bd., 1940, S. II3if. 

44 (S. 141): Uber das Problem des Risikos: BOHM-BAWERK, Positive Theorie 
des Kapitals, 4. Auf!. 1921, IV. Buch, 1. Abschnitt; KNIGHT, RISK, Uncertainty and 
Profit, 1921; H. Marquardt, Die Ausrichtung der landwirtschaftlichen Produktion 
an den Preisen, 1934; MARQUARDT schreibt (S. 128/29): "Bei unserer Arbeit aber 
muB es darauf ankommen,· diese Frage des Risikos zum selbstiindigen theoretischen 
Problem zu erheben. Es ist ja ein unmoglicher Zustand, daB inan das Risiko un
bekiimmert beiseiteschiebt und dadurch Gefahr lauft, immer wieder dem Ach!\Bl
zucken des Praktikers und dem Ausspruch zu begegnen: ,Ja, in ·der Wirklichkeit 
ist doch das ganz anders als in der Theorie.' Tatsachlich ist es jedoch so - das 
hat sich auch im Laufe unserer Untersuchung immer deutlicher gezeigt -, daB eine 
wirklichkeitsnahe Theorie das Risikomoment in ihre Analyse einbeziehen muB. 
Danach bleibt sie auch nicht mehr hilflos den Tatsachen gegeniiber." 

Zur Frage der Erwartungen: C. MENGER, Grundsatze der Volkswirtschafts
lehre, 2. Auf!. 1923, S. 149; PIGOU, Industrial Fluctuations, 2. Auf!. 1929; G. MYR
DAL, Der Gleichgewichtsbegriff als Instrument der geldtheoretischen Analyse in 
"Beitrage zur Geldtheorie", herausg. von HAYEK, 1933, S. 383 if.; KEYNES, 
General Theory, 1936, chap. 22. 

45 (S. 142, 123): Die moderne nationalokonomisch-theoretische Forschung 
zeigt in ihren Problemstellungen, in ihren Denkmethoden und in den Haupter
gebnissen eine erhebliche Einheitlichkeit und ist keineswegs ein unzusammen
hangendes Nebeneinander von Ansichten. Leser dieser Schrift, die eine Einfuhrung 
in die moderne Theorie suchen, seien verwiesen auf: W. ROPKE, Die Lehre von 
der Wirtschaft, 4. Auf!. 1946; R. V. STRIGL, Einfiihnmg in die Grundlagen der 
Nationalokonomie, 1937; E. BARONE, Grundziige der theoretischen National
okonomie. 2. Auf!. 1935; zur Weiterfiihrung: v. STACKELBERG, Grundziige der 
theoretischen Volkswirtschaftslehre, 1943; G. J. STIGLER, The Theory of Price 
1947; von den groBen \Verken besonders auf: E. v. BOHM-BAWERK, Kapital und 
Kapitalzins, 4. Auf!. 1921; s. ferner Anmerkung 8 und 10. 

Die Behandlung der geldtheoretischen Problemf;l. durch Analyse der einzel
wirtschaftlichen Kassenhaltung findet sich unter den Alteren bei C. MENGER, Grund
satze der Volkswirtschaftslchre, 2. Auf!. 1923, S. 325 if.; L. WALRAS, Elements, 
Paris 1926, S. 320 if.; A. MARSHALL, Money, Credit and Commerce, 1923, S. 282 ff. 
Yon den Neueren nenne ich: K. F. MAIER, Goldwanderungen, 1935; J. R. HICKS, 
8uggestion for Simplifying the Theory of Money, Economica, Febr. 1935. 

46 (S. 150): Uber die Idee des "statischen Zustands" und iiber die Kritik 
dieser Idee siehl' viertes Kapitel, TV (R 180 ff.) und die in Anmerknng 58 genannten 
Schriften. 
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Zur Vermeidung von MiJ3yerstandnissen sei noch besonders betont, dall die 
Konstanz der Daten, durch welche ehi statischer Zustand verwirklicht wird, in 
voller Strenge durchgefiihrt sein muB: also auch die Konstanz der Bediirfnisse 
in Gegenwart und Zukunft. Nur wenn bei Aufstellung der diesjahrigen Wirt
schaftsplane fiir die nachsten Jahre eine ebenso intensive Bediirfnisbefriedigung 
in Aussicht genommen wird wie in diesem Jahre und dementsprechend Ersatz
beschaffungen vorgesehen sind, kommt es zu einem statischen Zustand, in dem die 
V orrate von produiierten Sachgiitern, insbesondere von dauerhaften Produktions
mitteln, stets auf der gleichen GriiBe gehal~en werden. Sonst wird der Produktions
apparat vergriiBert oder verkleinert. Uber die Variationsmethode siehe auch 
S. 160 ff., 188 ff. 

47 (S. 153): Zu den Robinson-Analysen: "Denkt man sich das Zusammenleben 
aus Robinsonaden verfiochten, so kommt dies der verdrehten Auffassung gleich, 
als ob sich eine noch unverletzte Vase grundsatzlich aus den Splittern zusammen
setzt, in die sie sich erst hinterher zerschlagen lieBe." (GOTTL, Bedarfund Deckung, 
1928, S.70. Weitere Kritiker: DIEHL, Theoretische Nationaliikonomie I, 2. Aufi. 
1922, S.4; CASSEL, Grundgedanken der Theoretischen Nationaliikonomie, 1926, 
S. 10 f.; SOMBART, Die drei Nationaliikonomien, 1930, S. 176 ff.) Sicherlich ware 
diese Auffassung "verdreht". 'Yer aber vertritt sie? - Etwas ganz anderes ist 
mit den Robinson-Analysen gewollt. Um in dem wenig gliicklichen Bilde zu bleiben: 
Ein Zerschlagen der Vase braucht niemand zu befiirchten. Erst untersuchen wir 
eine kleine Vase, deren Konstruktion verhaltnismaBig leicht erkennbar ist. Daun 
wenden wir uns mehreren griiBeren Vasen von schwierigerer Konstruktion zu
den verschiedenen Formen gesellschaftlicher Wirtschaft -, die in ihrem Gefiige 
und Gesamtzusammenhang leichter zu erkennen sind, wenn die Untersuchung 
der kleinen Vase vorangegangen ist. "Aus guten Griinden" - sagte BOHM-BAWERK 
gelegentlich vom Robinson - "iiben wir unser und unserer Leser Auge eine Zeitlang 
an seiner friedlichen Gestalt, ehe wir es wagen, vor das verschleierte Bild der vollen 
Wirklichkeit zu treten; der eigentliche Scha)}platz unserer Theorie ist aber die 
volle, sozialwirtschaftliche Wirklichkeit." - Uber den groBen heuristischen Wert 
der Robinson-Analysen: M. WEBER, Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre, 
1922, S. 196; H. DIETZEL in den Jahrb. f. Nat. 1890, Bd. 54, und BOHM-BAWERK, 
ebenda, Bd. 58, 1892; G. SULZER, Die wirtschaftlich.~n Grundgesetze, 1895, S. 80ff.; 
CHARLES KNIGHT, Kapital und Arbeit. Deutsche Ubersetzung 1847; J. B. CLARK, 
Distribution of Wealth, 1902, S. 40 ff. - Zu den Robinsonaden des 18. Jahrhunderts, 
die mit den Robinson-Analysen der heutigen theoretischen Forschung keiIIe.innere 
Beriihrung haben: H. HETTNER, Geschichte der deutschen Literatur im 18. Jahr
hundert, 6. Aufi. 1912. 

Fiir den hohen heuristischen Wert der "Naturaltauschwirtschaft" - trotz des 
groBen Gegensatzes von Naturaltauschwirtschaft und Geldwirtschaft - bringt 
WICKSELLS "Geldzins und Giiterpreise" (1898) einen Beweis. - Zur natural
tauschwirtschaftlichen und geldwirtschaftlichen .~ehandlung von SAYS Theorem 
(S. 153 f.): L. MIKSCH, Gibt es eine allgemeine Uberproduktion? 1929. 

48 (S.156): Von den neuesten Versuchen theoretischer Nationaliikonomen, 
unter Umgehung der einzelnen Marktformen und unter nur subsidiarer Behandlung 
der "sozialistischen" Wirtschaft eine einheitliche Theorie der Verkehrswirtscha.ft 
zu schaffen, ist das Werk CASSELS am bekanntesten geworden (CASSEL, Theoretische 
Sozialiikonomie, 5. Aufi. 1932). CASSEL will mit seiner Theorie eine Tauschwirt
schaft jenseits von Wettbewerb und Monopol untersuchen, in welcher die Giiter
mengen in der fiir die ganze Gesellschaft rationellsten Weise ihren Verwendungen 
zugefiihrt werden. Da dies nur bei einer Preisbildung geschieht, die streng nach 
dem Kostenprinzip erfolgt, wird ausschlieBlich dieser eine Fall untersucht. Die 
Theorie erhalt dadurch zwar eine groBe formale Geschlossenheit, richtet sich aber 
nicht genug auf die Erklarung der wirtschaftlichen Wirklichkeit. (Hieriiber 
W. KROMPHARDT, Die System idee im Aufbau der CASsELschen Theorie, 1927, 
sowie SCHUMPETER in Schmollers Jahrbiichern, 51. Jahrg., 1927, S. 241 ff. 

1m Rahmen der historischen Schule - zum Teil auch im Zuge der Be
miihungen, historische und theoretische Nationaliikonomie anzunahern - ist 
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versucht worden, den "zeitgebundenen" Theorien eine "zeitlose" Theorie voran
zuschicken. - So spricht SPIETHOFF von zeitloser Wirtschaft und will deren Theorie 
an die Spitze stellen. Er versteht unter zeitloser Wirtschaft eine gesellschaftliche 
Wirtschaft, die von einem einheitlichen Willen geleitet wird und in der selbstandige 
Einzelwirtschaften fehlen. Es ist also eine zentralgeleitete Wirtschaft etwa im 
Stile der "einfachen Wirtschaft" WIESERS. Obwohl es sich zwar im Verlauf der 
theoretischen Arbeit als zweckmaBig erweist, die Ergebnisse der Analyse zentral
geleiteter Wirtschaft fiiI' die Analyse der Verkehrswirtschaft zu verwenden, sind 
wir in keiner Weise befugt, a priori die zentralgeleitete Wirtschaft als zeitlose 
Wirtschaft zu bezeichnen. Welche wirtschaftlichen Erscheinungen dem Wandel 
unterliegen und welche nicht, laBt sich eben nicht a priori entscheiden, sondern 
nur a posteriori, also erst im Zuge der analytis6hen Arbeit an geschichtlich vor
gefundenen Tatbestanden. Eine Theorie der zeitlosen Wirtschaft oder eine formale 
Theorie den "geschichtlichen" oder "anschaulichen" oder "zeitgebundenen" 
Theorien voranzuschicken, ist demnach unzulassig - ganz abgesehen davon, daB 
diese sog. "geschichtlichen" Theorien geschichtliche Wirklicbkeit niemals erfassen 
und deshalb stets nur Programm bleiben. (SPIETHOFF, Schmollers Jahrbuch, 
56. Jahrg., 1932, S. 892 f., 918; VLEUGELS in Schmollers Jahrbuch, 61. Jahrg., 
1937, S. 279 f.) 

49 (S.158): Allssagen iiber Veranderungen im WirtschaftsprozeB, die sich 
aus Datenveranderungen ergeben, gelten - richtig gewonnen - streng notwendig, 
apodiktisch. Solche Aussagen lassen sich iiber die Veranderungen, die umgekehrt 
Verschiebungen des Wirtschaftsprozesses in den Daten erwirken, nicht machen; 
Urteile bieriiber sind - nach dem Sprachgebrauch der Logik - problerJU1,tisch. 

Noch einige Beispiele: Die nationalOkonomische Theorie kann exakt angeben, 
wie gewisse Datenvariationen eine Erhohung der Arbeiter-Einkommen bewirken. 
Ob und wieweit aber die Einkommens-Erhohung zu einer Leistungssteigerung 
der Arbeiter - also einer Veranderung des Datums "Arbeit" - fiihrt, kann sie 
nicht exakt bestimmen. Wenn sie es versuchte, was sie bisweilen tat, hat sie Mill
erfolge erlebt. - Oder: Mit Hilfe der Geldtheorie laBt sich genau nachweisen, 
welche Veranderungen des Wirtschaftsprozesses eine Deflationspolitik auslost. 
In concreto fiihren langanhaltende deflationistische Depressionen erfahrungs
gemaB in modernen Staaten oft zu schweren politischen Erschiitterungen und zu 
Anderungen der Wirtschaftspolitik und der Wirtschaftsordnung. Ob aber diese 
Riickwirkungen auf die Daten sich durchsetzen und welcher Art sie sind, hangt so 
sehr von der besonderen Struktur der einzelnen Staaten und vielen anderen ge
schichtlichen Tatsachen ab, daB die nationalokonomische Theorie es vermeiden 
muB, hieriiber apodiktische Urteile abzugeben. 

50 (S. 160): Den FeWer, Tatsachen, die lOsungsbediirftige Probleme in sich 
schlieBen, 1I.1s Daten hinzunehmen, begeht unter anderem auch die ZaWungs
bilanztheorie. Sie sieht in der Einfuhr und in der Ausfuhr eines Landes und in 
den anderen Posten der ZaWungsbilanz gegebene GroBen und will nun aus dem 
VerhaItnis der Passiv- zur Aktivseite die Hohe der Devisenkurse und ihre Verande
rungen erkliiren. Aber Einfuhr und Ausfuhr eines Landes sind ebensowenig wie 
die anderen Posten der Zahlungsbilanz gegebene GroBen. Sie sind von den Preisen 
in den Landern, die miteinander Handel treiben, sowie von den Devisenkursen 
selbst abhangig. Die Zahlungsbilanztheorie ist also unzureichend, und sie hat 
sich - weil sie die Ursachen von ValutaverscWechterungen unzutreifend bezeich
net - wahrungspolitisch iiberaus schadlich ausgewirkt. (Hierzu: HABERLER, 
Theorie des internationalen Handels, 1933, S. 26 if.; EUCKEN, Kritische Be
trachtungen zum deutschen Geldproblem, 1923, 1. Kapitel.) 

51 (S. 162): Da ohne Ziehung einer Datengrenze theoretisch-nationalOkono
mische Forschung unmoglich ist, arbeiten aIle Theoretiker - seit es eine okonomische 
Theorie gibt - mit Daten. DaB bierbei vielfach nicht die Bezeichnung "Daten" 
gebraucht wird und man etwa von "Gegebenen Faktoren" oder "Einfachen 
Elementen" oder auch von "Produktiven Kraften" spricht, ist nicht wesentlich. 
Wesentlich ist aber, daB die Vorstellungen von den Daten vielfach unvollstandig sind. 
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Was FRIEDRICH LIST "Produktive Krafte" nennt, sind Daten, die er allerdings 
anders und ausfiihrlicher bezeichnet. "Kaum ist ein Gesetz oder eine offentliche 
Einrichtung denkbar, wodurch nicht auf die Vermehrung oder Verminderung 
der produktiven Kraft ein groBerer oder geringerer EinfluB geiibt wiirde." Wir 
wiirden sagen: W odurch nicht ein Datum geandert wiirde. - Aufgabe der Wirt
schaftspolitik muB es also sein, daB diese "produktiven Krafte gcweckt und ge
pflegt werden". 

Bis dahin hatte LIST recht. Aber er irrt, wenn er eine "Theorie" der produktiven 
Krafte forderte, die er neben die Theorie der Werte stellen wollte. Vnter einer 
Theorie der produktiven Krafte verstand er eine Theorie, welche das Zustande
kommen konkreter Daten erklaren soIl. - Jeder Versuch zu ihrer Schaffung muB 
scheitern, da die Bildung konkreter Daten nur dem geschichtlich-individuellen 
Verstehen erkennbar ist: Etwa die Frage, warum Deutschland heute eine bestimmte 
Bevolkerung von bestimmten Fahigkeiten und Bildungsgrad hat oder warum eine 
bestimmte soziale und rechtliche Ordnung da ist. "Die theoretische Erklarung 
leistet alles, was einer theoretischen Erklarung iiberhaupt zuzumuten ist, und 
endigt erst an ,Daten', deren eigene weitere Erklarung nicht mehr Sache der 
okonomischen Theorie ist", sagte BOHM-BAWERK gelegentlich einer Diskussion 
mit WIESER. Er fahrt spater fort: "Dieses Datum ist ein Datum der Produktions
technik, das keine Erklarung durch die okonomische Theorie erheischt und zulaBt; 
gerade so wenig, als die okonomische Theorie berufen oder gehalten ware, im Bei
spiele Yom Kolonisten mit den fiinf Sack Korn zu erklaren, daB und warum unter 
den Bediirfnissen des Kolonisten das Bediirfnis nach Kornbranntwein hinter dem 
Bediirfnis nach Fleischnahrung rangiert und welche Wichtigkeit der Befriedigung 
jedes dieser beiden Bediirfnisse zugemessen wird." (Positive Theorie des Kapitals, 
Exkurs VII.) 

Weiteres zu den Daten und ihrer Gewinnung: I. B. CLARK, Essentials of 
Economic Theory, 1907; J. SCHUMPETER, Theorie der wirtschaftlichen Entwick
lung, 1926, S. 75 f., und Archiv fiir Sozialwissenschaft, 42. Bd., 1916/17, S. 3 ff.; 
R. V. STRIGL, Die okonomischen Kategorien und die Organisation der Wirtschaft, 
1923; L. ROBBINS, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, 
1932; F. LUTZ, Das Konjunkturproblem in der Nationalokonomie, 1932, S. 65 ff., 
116 ff.; CIRIACy-WANTRUP, Agrarkrisen und Stockungsspannen, 1936, S. 362 ff.; 
K. F. MAIER, a. a. 0., S. 56 ff.; FR. W. MEYER, Der Ausgleich der Zahlungsbilanz 
1938, S. 14 f., 159 ff. - Der Apparat der, Daten bedarf des Ausbaues (Einzel
wirtschaftliche Daten - Gesamtwirtschaftliche Daten; Plandaten - Faktische 
Daten). Aus unserer Vntersuchung geht zugleich hervor, daB wir die Arbeit der 
Datengewinnung nicht etwa der Soziologie oder der Geschichtsschreibung iiber
lassen konnen, die dazu nicht imstande sind: Aus nationalokonomischer Problem
steHung und pointierend-hervorhebender Analyse der Fakten heraus stoBt die 
NationalOkonomie mit Notwendigkeit auf Bedingungen, von denen der Wirt
schaftsablauf abhangt. Diese Bedingungen nennt sie Daten. 

52 (S. 168): Uber die Wirtschaftsordnung des jesuitischen Gemeinwesens 
in Paraguay: P. HERNANDEZ, Organizaci6n sozial de las doctrinas Guaranies, 
1912; M. FASSBINDER, Der "Jesuitenstaat" in Paraguay, 1926. 

53 (S.I71): Der EinfluB der NationalOkonomie auf die Wirtschajtshistorie 
war also - nach dem im Text Gesagten - vielfach nicht giinstig, weil eine Be
griffsbildung iibertragen wurde, die dem geschichtlichen Sein nicht gerecht wird. 
Auch die ergebnisreichen Arbeiten von STRIEDER leiden unter der sehr ausgedehnten 
Verwendung des Wortes "Kapitalismus". 

HEICHELHEIM (Wirtschaftsgeschichte des Altertums, 1938) macht den Versuch, 
die "Wirtschaftsstile" zu verwenden. - Ich wiederhole: Das MiBgliicken dieser 
Versuche ist nicht Schuld der Historiker, sondern der NationalOkonomen, die 
eben nicht geschichtsfremde Konstruktionen, wie Stufen oder Stile, zur Verfiigung 
stellen Bollten, sondern ein aus geschichtlicher Wirklichkeit gewonnenes morpho
logisches System, durch dessen Anwendung dem Wirtschaftshistoriker die Er
kenntnis des konkreten Ordnungsge!ilges der Wirtschaft gelingt. (Hierzu auch: 
A. RusTow, a. a. 0.) 
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54 (S. 173): Die Erkenntnis, daB die nationalOkonomische Theorie aus "hypo
theti!ichen" Urteilen besteht; ist oft miBverstanden worden. Man meinte und meiht, 
daB sich die nationalOkonOll'1ische Theorie nur aus "Hypothesen" zusammensetze, 
also aus vorlaufigen und tlllverbindlichen Annahmen iiber einen Erklarungsgrund 
zur Ausfiillung einer Liicke des Wissens. - Hier liegt ein lrrtum vor, aus dem 
sich eine unrichtige Haltung zur ganzen theoretisch-analytischen Arbeit ergibt. 
"Hypothetisches Urteil" ist im strengen Sinne der Logik gemeint: Wenn A ist, 
ist C. Das hypothetische Urteil behauptet, daB sich aus einem bestimmten Grund 
eine bestimmte Folge ergibt. Es basiert auf dem "Satz yom zureichenden Grunde". 
1m hypothetischen Urteil, das der denkende Mensch ununterbrochen braucht, 
kommt in besonderem MaBe die Ratio zum Ausdruck. Den Gegensatz zum hypo
thetischen stellt bekanntlich das kategorische Urteil dar: S ist P. Richtig ge
wonnene hypothetische Urteile gelten unumstoBlich, streng notwendig, apo
diktisch und keineswegs vorlaufig. Hieriiber orientiert jedes Lehrbuch der Logik, 
so daB das genannte MiBverstandnis nicht entschuldbar ist. 

55 (S. 177): Uber die wissenschaftstheoretischen Probleme der Anwendung 
siehe die in Anmerkung 51 genannten We.rke. Dber den Unterschied von "Wahr
heit" und "Aktualitat" siehe unter anderem auch meinen AufGatz: Die Dber
windung des Historismus, Schmollers Jahrbuch, 63. Jahrg., 1938, S. 212 f., oben 
S. 169 und unten S.232if. 

DaB die Anwendung der Theorie in der Forschung selbst und in der Wiesen
schaftstheorie stark vernachlassigt wurde, ist leicht zu verstehen. Denn weder fiir 
die "Begriifsnationalokonomie" noch fiir den "Dualismus" noch fiir den "Empiris
mus" kannes eine 4.nwendung geben. - Vergeblich ist es, eine besondere, "ange
wandte Theorie" konstruieren zu wollen. Die Anwendung der abstrakten Theorie 
erfolgt von Fall zu Fall zur Erklarung konkret-geschichtlicher Tatbestande. Der 
Unterschied von "abstrakt" und "konkret" wird verwischt, wenn man eine sog. 
"angewandte Theorie" der sog. "reinen" Theorie gegeniiberstellt. 

56 (S.I77): Dber die Grenzen, welche infolge unzureichender :Nachrichten 
der Erkenntnis wirtschaftlicher Wirklichkeit in alterer Zeit gesetzt sind: S. auch 
S. 46 if. - Bis zu diesen Grenzen miissen Wirtschaftshistorie und National
okonomie auch tatsachlich vorstoBen. Sie konnen es nur, wenn sie die Frage 
nach dem Ordnungsgefiige in den Vordergrund riicken und unter diesem Gesichts
punkt die Quellen - auch Z. B. der antiken Wirtschaftsgeschichte - nachhaltig 
durchforschen. . 

57 (S.178): Zur groBen Antinomie und ihrer Dberwindung: siehe ferner 
S. 15 if. und S. 230 f. 

58 (S. 196): Zu den "Dynamischen Theorien": Dber die altere Literatur 
orientiert SCHUMPETER in seiner "The.<?rie der wirtschaftlichen Entwicklung", 
Anhang zum 1. Kapitel und S. 90 if. (Uber SCHUMPETERS dynamische Theorie: 
E. V. BECKERATH in Schmollers Jahrbuch, 53. Jahrgang., 1929, S. 1 if.) Aus der 
neueren Literatur seien besonders genannt: E. LUNDBERG, Studies in the Theory 
of Economic Expansion, 1937 (hieriiber und zum Stand der Diskussion iiberhaupt 
V. SMITH im Weltwirtschaftlichen Archiv, 47. Bd. 1938, S. 613 if.); A. PIGOU, 
The Economics of Stationary States, Economic Journal 1935; KEYNES, General 
Theory of Employment, Inter!:st and Money, 1936; E. PREISER, Grundziige der 
Konjunkturtheorie, 1933. - Uber die Entwicklungstheorien in der Wirtschafts
historie und iiber ihren Zusammenhang mit COMTE und dem Positivismus, S.38if., 
42 if. und Anmerkung 12; iiber den statischen Zustand S. 148 if. 

Darstellungen der modernen Konjunkturforschung: ROPKE, Krise und Kon
junktur, 1932 (einfiihrend); G. HABERLER, Prosperity and Depression, 2. Auf!. 
1940; LEON H. DUPRIEz, Des Mouvements Economiques Glmeraux 2 Bde 1947. 
Zur grundsatzlichen Kritik der dynamischen Theorien und Konjunkturtheorien 
auch die in Anmerkung 21 genannten Arbeiten. 

Der Kritik an den Konjunkturtheorien ist entgegengehalten worden, Ein
maligkeit komme nicht nur der einzelnen Konjunkturbewegung, sondern allen 
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wirtschaftlichen Erscheinungen - z. B. auch den Preisen - zu. Deshalb miisse 
es uoch moglich sein, nicht nur eine Preistheorie, sondern auch eine Konjunktur
theorie zu schaifen. - Aber hiermit wird ein wesentlicher Unterschied nicht 
beachtet: Preise werden Tag f iir Tag in Millionen von Fallen gleichformig gefordert 
und bezahlt. Indessen ist die einzelne Konjunkturbewegung - etwa die deutsche 
Depression von 1907/08 oder der folgende Aufschwung .. von 1909/13 - eine ein
malige, ungleichfOrmige Erscheinung, die nur gewisse Ahnlichkeiten mit einigen 
anderen Konjunkturbewegungen zeigt_ Die "Gleichformigkeit", die sich bei den 
Preisen findet und die eine wesentliche Voraussetzung dafiir ist, das Preisproblem 
allgemein zu stellen und mit Erfolg eine Preistheorie zu erarbeiten, fehlt den 
Konjunkturbewegungen. (Naheres iiber die Gleichformigkeit okonomischer Er
scheinungen und zur ganzen Frage in meinen Kapitaltheoretischen Untersuchungen 
1934, S. 15 ff.) 

59 (S. 205): Die wissenschaftliche Diskussion iiber das Problem der wirt
schaftlichen Macht drehte sich in der Regel urn die Frage, ob und wieweit das 
"Okonomische Gesetz" oder die "Politische und wirtschaftliche Macht" den 
WirtschaftsprozeB entscheidend bestimmt. Gegeniiber den nationalokonomischen 
Theoretikern, die ersteres behaupteten, verwiesen 'die nationalokonomischen 
Historiker auf die Wichtigkeit der Macht, ohne sie allerdings exakt zu untersuchen. 
Die Antithese und die Fragestellung, die in ihr steckt, ist wenig /ruchtbar und sollte 
verschwinden. Erste Aufgabe der Nationalokonomie ist es, die konkreten Tat
bestande, die wirtschaftliche Macht begriinden, aufzudecken und die Auswirkungen 
wirtschaftlicher Macht in. concreto zu untersuchen. (Von hier aus ergeben sich 
zugleich ungemein wichtige Einsichtenfiir die Gestaltung der Wirtschaftsver
fassung.) In einem Zeitalter wie dem gegenwartigen, in dem sich die Bildung 
wirtschaftlicher Machtballungen in groBem Stile vollzieht, ist die Aufgabe dringend. 

Zu der Frage im iibrigen: E. v. BOHM-BAWERK, Macht oder okonomisches 
Gesetz? Zeitschr. f. Volkswirtschaft, 23. Bd., 1914, wiederabgedruckt in den 
Gesammelten Schriften, 1924, S. 230 ff.; J. SCHUMPETER, Das Grundprinzip der 
Verteilungstheorie, Archiv fiir Sozialwissenschaft, 1916/17, Bd.42; F. KESTNER, 
Organisationszwang, 1912, 2. Auf!. 1927; E. PREISER, Besitz und Macht in der 
Distributionstheorie, Synopsis (Festschr. f. ALFRED WEBER 1948) S. 331 ff. Die 
Haltung der historischen Schule der Nationalokonomie zu den modernen Prob
lemen privater wirtschaftlicher Macht kam in den Verhandlungen des Vereins 
fiir Sozialpolitik 1905 deutlich zum Ausdruck, an deren Anfang ein Referat von 
SCHMOLLER stand. (Schriften des Vereins fiir Sozialpolitik, 116. Bd., 1906.) 
Zu den Ideologien wirtschaftlicher Machtgruppen siehe S. 12 ff. 

Eine geistesgeschichtliche Untersuchung iiber die Haltung der National
okonomie zum Phanomen wirtschaftlicher Macht von den Merkantilisten bis heute 
fehlt. - Uber die Macht in der Geschichte iiberhaupt unter anderem: THUKYDIDES, 
V. 86 ff.; MACCIDAVELLI, II Principe, 1532; JAKOB BURCKHARDT, Weltgeschicht
liche Betrachtungen und Historische Fragmente (Gesamtausgabe 7. Bd., 1929); 
FRIEDRICH MEINECKE, Die Idee der Staatsraison in der neueren Geschichte, 
2. Auf!., 1925; B. DE JOUVENEL, Du Pouvoir 2. Auf!. 1948. 

60 (S. 210): Uber "Bedar/sdeckun(Jsprinzip" und "Erwerbsprinzip": SOMBART, 
Der moderne Kapitalismus, 4. Auf!., 1921, und Der Bourgeois, 1913, mit vielem 
Tatsachenmaterial, auch: Ordnung des Wirtschaftslebens, 2. Auf!., 1927. Ferner 
LAUM, Allgemeine Geschichte der Wirtschaft 1932, S. 20 f.; SPIETHOFF in Schmol
lers Jahrbuch, 56. Jahrg., S. 911 f. - SOMBART beruft sich mit Recht auf ARI
STOTELES, Politeia I, 8-10. Beide irren. Zu diesem Problem neuerdings: RusTow, 
a. a. 0., S. 151 ff. 

Uber das wirtschaftliche Verhalten der Menschen im Altertum und im Mittel
alter orientieren die in Anmerkung 16 und 18 genannten Arbeiten. AuBerdem iiber 
das Mittelalter: G. ESPINAS, Les origines du capitalisme I, 1933; STRIEDER, Geld
wirtschaft und Friihkapitalismus im 4. Bd. der Propylaen-Weltgeschichte; KELTER 
in Schmollers Jahrbuch, 1932, Bd.56, 2; v. ZWIEDINECK-SUDENHORST, Welt
anschauung und Wirtschaft, 1942, und die von SIEVEKING in seiner Wirtschafts
geschichte, 1935, auf S. 79 f. genannten Werke. 
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Natiirlich sind nicht aIle Fernhandler des 14. Jahrhunderts vom ScWage der 
Warendrops in Liibeck oder des spaten 15. Jahrhunderts vom Schlage der Fugger 
in Augsburg gewesen. Da gab es viele Abstufungen und geschichtliche Wand
lungen in ein und derselben Stadt und Familie. Sehr oft folgen nach Generationen 
abenteuerlustiger und groBziigiger Personlichkeiten Generationen von Rentnern. 
Gerade solche Wandlungen haben tiefe Spuren in der mittelalterlichen Wirtschafts
geschichte hinterlassen. Auch die Haltung der Bauern und der Handwerker hat 
sich vielfach geandert: Manchmal zufrieden mit einer gewissen Nahrung, manchmal 
nicht und deshalb manchmal friedfertig und manchmal kampferisch. - Versucht 
man, das wirtschaftliche Handeln des mittelalterlichen Menschen als Handeln 
nach dem "Bedarfsdeckungsprinzip", das Handeln des modernen Menschen als 
Handeln nach dem "Erwerbsprinzip" zu bezeichnen, so verfahrt man in doppelter 
Weise unhistorisch: Durch ein Wort wird die Verschiedenheit des wirtschaftlichen 
Verhaltens in den einzelnen Nationen, Landschaften, Schichten und Zeiten ver
deckt und eine Mannigfaltigkeit zum Verschwinden gebracht, die aus den mittel
alterlichen Quellen sehr deutlich spricht und die jeder Heutige, der wirtschaftlich 
tatig ist, fiir unsere Gegenwart und in jedem Lande erlebt. - Zum anderen wird 
der Gegensatz zwischen modernem und mittelalterlichem Verhalten zur Wirtschaft 
weit uberbetont, und die durllhgehenden menschlichen Ziige sind viel zu wenig gesehen. 
Wir sprachen im Text davon, daB zwischen mittelalterlichem Ziinftler und moder
nem Gewerkschaftler oder zwischen mittelalterlichem Fernhandler und modernem 
Unternehmer gewisse auffallende Ahnlichkeiten bestehen. Die zweifellos vor
handenen Unterschiede waren dabei oft andere, als man heute regelmaBig meint: 
"Wenn man sich dagegen in die Quellen eingelebt hat, so ergibt sich ein so gut 
wie selbstverstandliches Wissen davon, daB der wirtschaftende Mensch alten Stils 
viel mehr als der neuzeitliche in einer anriichigen geschaftlichen Moral lebte. 
Er iiberforderte, falschte, schwor Meineide, hinterzog Steuern und Zolle. - Er 
nahm leichtsinnig Kredit und suchte seine Glaubiger zu benachteiligen, und er 
wucherte. Ein solches Gesamtverhalten entsprach nur seinem ganzen noch nicht 
voll entwickelten wirtschaftlichen Status, kann daher weiter gar nicht verwunderlich 
sein." (KUSKE.) 

61 (S. 213): Uber das "wirtschaftliche Prinzip" orientieren: H. DIETZEL, 
Theoretische SozialOkonomik, 1895, S. 175 f. Dort auch eine Auseinandersetzung 
mit anderen, alteren Auffassungen. - O. VON ZWIEDINECK-SUDENHORST, All
gemeine Volkswirtschaftslehre. 1932, Einleitung. HANS MOLLER in Jahrb. f. Nat. 
u. Stat. Bd. 150, 1942, S. 241 ff.; A. FEY, Der homo oeconomicus in der klassischen 
NationalOkonomie und seine Kritik durch den Historismus, Marburger Diss. 
1936. - Wer nachweisen will, (wie neuerdings W. A. JOHR, Theoretische Grund
lagen der Wirtschaftspolitik, 1943, Bd. 1, 8. Kapitel) daB nicht nur aus dem 
Streben nach groBtmoglichem Erwerb oder "kapitalistischen" Motiven das Tun 
des Menschen zu erklaren ist, hat durchaus Recht: Selbsterhaltungstrieb und 
Angst, HaB und Machtstreben, Liebe und Humanitat und andere Motive bestimmen 
das Handeln der Menschen in sehr verschiedener Weise. - Aber er darf nicht daraus 
folgern, "daB auBerwirtschaftliche Zielsetzungen und Seelenregungen dazu fiihren, 
daB das okonomische Prinzip verlassen wird". 

Mit den Zielen oder Zwecken menscWichen Handelns hat das wirtschaftliche 
Prinzip nichts zu tun. Die Ziele sind sehr verschiedene, konnen z. B. egoistische 
oder altruistische sein; nach dem wirtschaftlichen Prinzip wird stets gehandelt. -
Der Leiter eines Klosters, dem groBtmoglicher Erwerb vollig fern liegt und der 
sich ganz in den Dienst der Humanitat stellt, plant und handelt bei Bewirtschaftung 
der Acker, Verarbeitung der Rohstoffe, Einkauf von Giitern, Verwendung von 
Stiftungen usw. nach dem wirtschaftlichen Prinzip. Das heiBt: Er sucht einen 
bestimmten Zweck mit einem moglichst geringen Aufwand an Werten zu erreichen, 
urn mit den vorhandenen Ackern, Rohstoffen usw. moglichst viel Gutes tun zu 
konnen. 

62 (S. 214): Aus der Darstellung im Text ergibt sich, daB mit der viel miB
brauchten Antithese von "rationalistischer" contra "traditionalistischer" W irtschafts
fuhrung sehr vorsichtig umgegangen werden muB. Nur wo nach einem veranderten 
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Stande der Preise oder des technischen Wissens oder eines anderen Datums die 
Durchftihrung einer neuartigen Kombination der Produktionsmittel notwendig 
ware, aber infolge des Festhaltens an einem alttiberkommenen Verfahren unter
bleibt, entsteht eine Distanz zwischen rationalistischem und traditionalistischem 
Wirtschaften. Sonst aber - also bei annahernder Konstanz des technischen Wissens 
und anderer Daten - sind traditionalistische Wirtschaft und rationalistische 
Wirtschaft identisch. Hierzu unter anderem: H. MARQUARDT, a. a. O. 

63 (S. 217): Uber Verringerung des Angebots bei steigendem Preis, also tiber 
negative Abhangigkeit von Preis und angebotener Menge: I. FISHER, Elementary 
Principles of Economics, 1921, S. 312 ff. und 436 ff. mit mehreren Beispielen yom 
Arbeitsmarkt. "Neuere Experimente in Kohlenbergwerken zeigen", sagt FISHER, 
"daB eine leichte Erhiihung der Liihne die Arbeiter veranlaBt, langer zu arbeiten, 
daB aber eine starke Erhiihung (60% tiber dem tiblichen Lohn) UnregelmaBig
keiten der Arbeit und den Wunsch hervorruft, die Zahl der Arbeitsstunden zu 
verringern." Weiter: SCHUMPETER, Art. "Angebot" im Handwiirterbuch der 
Staatswissenschaften, 4. Aufl. Ftir die Landwirtschaft: v. DIETZE, Zwangssyndikate 
als Mittel der Agrarpreispolitik, Jahrbticher fUr Nationaliikonomie, Bd. 145, 
1937; A. TSCHAJANOW, Die Lehre von der bauerlichen Wirtschaft, 1923. - Mathe
matische Behandlung des Zusammenhangs: v. STACKELBERG, Angebot und Nach
frage in der Produktionswirtschaft, Archiv ftir mathematische Wirtschafts- und 
Sozialforschung, 1938, Bd. 4. 

DaB bei sinkendem Lohn das Angebot auf dem Arbeitsmarkt steigt, galt im 
Merkantilismus als die Regel; hiervon wurde die merkantilistische Lohnpolitik 
stark beeinfluBt. (Siehe auch E. F. HECKSCHER, Merkantilismus, 1932, II, S. 150.)
Von den Neueren warnt z. B. MARSHALL (Principles of Economics, VI, 2 u. 12) 
davor, die Zahl dieser Falle zu tiberschatzen. 

Wenn wir zwei Verhalten feststellen, je nachdem der Mensch ein "bewegliches" 
oder ein "gleichbleibendes" Niveau von Bedtirfnissen hat, so handelt es sich dabei 
nur urn die Bedtirfnisse nach Sachgtitern, nicht urn das Bedtirfnis nach MuBe. 
Dies Ietztere Bedtirfnis ist nicht beachtet. Der Arbeiter, der bei einer Lohnstei
gerung entsprechend weniger arbeitet, befriedigt zwar seine Bedtirfnisse nach 
Sachgiltern ebenso wie frtiher, aber er befriedigt sein Bedtirfnis nach MufJe besser. 
- Diese Aussonderung des Bedtirfnisses nach MuBe dtirfte sich empfehIen, wei! 
es - im Gegensatz zu anderen Bedtirfnissen - gerade durch Verzicht auf wirt
schaftliche Tatigkeit befriedigt wird. 

64 (S. 219): Die Frage, wie das wirtschaftliche HandeIn nach dem "Prinzip 
hiichstmiigIicher Reineinnahme" oder nach dem "Prinzip bestmiiglicher Ver
sorgung" den wirtschaftlichen AbIauf beeinfluBt, ist noch nicht im einzelnen 
gekIart. Eine ausreichende theoretische Untersuchung hatte das Problem fUr die 
verschiedenen Wirtschaftssysteme, Formen der zentraIgeleiteten Wirtschaft, 
Marktformen und Geldsysteme aufzuwerfen und zu liisen. 

Sobald die Gegentiberstellung von "Erwerbsprinzip" und "Bedarfsdeckungs
prinzip" fallen geIassen ist, wird die theoretisch-allgemeine und zugIeich die ge
schichtlich-konkrete Liisung der Frage danach, wie die Verschiedenheit mensch
lichen VerhaItens zur Wirtschaft auch in dieser Hinsicht deren Ablauf beeinfiuBt, 
wesentIich erleichtert. 

65 (S. 222): Die Wissenschaft des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts 
war von dem Streb en beherrscht, sich in die einmaIigen Erscheinungen einer Zeit 
zu versenken und die Vielfaltigkeit des menschlichen Verhaltens in der Geschichte 
zu erfassen. Das war ihre Starke und ihre Schwache. Ihre Starke - indem sie 
den Sinn fUr die Mannigfaltigkeit der geschichtIichen Welt und ihrer Formen 
weckte. Ihre Schwache - indem sie in ihrem Streben zu weit ging, den Menschen 
der einzelnen Epoche nur noch als geschichtlich wandelbares Wesen sah nnd gar 
nicht mehr bemerkte, daB gewisse elementare Ztige des Menschen tiberall da sind 
u,nd waren. Auf diese Weise verlor der Historismus tiberhaupt die Fahigkeit, den 
Menschen zu verstehen. Er sah nicht mehr den lebendigen Menschen, sondern 
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schematisierte Entwicklungs£lguren. So konnten solche geschichtsfremde Anti
thesen wie "Bedarfsdeckungsprinzip" und "Erwerbsprinzip" in Gebrauch kommen, 
und es konnte etnsthaft versucht werden, durch das eine oder das andere Wort 
den Wirtschaftsgeist ganzer Epochen zu bezeichnen. 

Die individualisierende, die Eigenart der einzelnen Geschichtsepochen und der 
einzelnen Nationen herausarbeitende Historie des 19. und des beginnenden 
20. Jahrhunderts stellt bekanntlich einen Riickschlag gegen die Wissenschaft des 
17. und 18_ Jahrhunderts dar. In ihr herrschte die Uberzeugung - ob es sich 
nun um DESCARTES oder um KANT oder um die Nationalokonomen handelte -, 
daB aIle Unterschiede der Individualitaten, so stark sie sein mogen, nicht bis zum 
Grunde des Menschen reichen, daB eben doch in aller Geschichte eine iiberaIl vor
findbare Grundschicht vorhanden ist. Diese Auffassung fiihrte zwar nicht selten 
dazu, die Besonderheit der einzelnen Nationen, Zeiten und Personlichkeiten zu 
unterschatzen. Auch der wirtschaftende Mensch wurde von den klassischen 
Nationalokonomen als eine gleichbleibende Figur angesehen, welche sie iiberaIl und 
stets £lnden zu konnen glaubten. - Dagegen war die damalige Wissenschaft 
nicht - wie die spatere - blind fiir die fundamentalen, durchgehenden Ziige in 
der Haltung des Menschen, die besonders wesentlich sind. Das war ihre Starke; 
insofern war ihre Menschenkenntnis groBer. 

Eine richtige Erkenntnis des wirtschaftenden Menschen wird zu einer Synthese 
beider Auffassungen gelangen. 

66 (S. 123, 163 u. 227): Der Begriff des TypU8 hat von PLATON und vor 
aHem von ARlsToTELEs einen bestimmten wissenschaftlichen Inhalt erhalten. ARl
STOTELES verwendet ihn in dem seine ganze Forschung durchziehenden Streben, 
das Einzelne zu einem Ganzen zu verbinden. Der Typus steht gleichsam zwischen 
der individuellen Erscheinung und dem AHgemeinen. "Er will allgemein durch
gehende Ziige und Typen fiir die Menge der Erscheinungen aufsuchen, das Ver
wandte zusammenbringen und es dadurch gegenseitig sich erklaren lassen, die 
Probleme verallgemeinern und sie somit der Losung nahern." (RUDOLF EUCKEN, 
Die Methode der Aristotelischen Forschung 1872, S. 44 f.) Zum Wortgebrauch bei 
ARISTOTELES: BONlTZ, Index Aristotelicus, (T1J:T/:O,). Die Typen des ARlSTOTELES 
stehen also den "Realtypen" nahe. - "Es gehort zu den bedeutsamsten Erschei
nungen in der neueren Entwicklung der Wissenschaften, daB in den verschiedensten 
Gebieten, Zoologie, Botanik, Kristallographic, Chemie, Sprachwissenschaft, der 
namliche Begriff (des Typus) beinahe gleichzeitig auftaucht" (W. WUNDT, Logik 
II, 3. Aufi., S.55). Gleichzeitig - so muB man WUNDT erganzen - dringt die 
Verwendung des Typenbegriffs in der Historie, der Psychologie, der Padagogik 
und in der Nationalokonomie durch. (Zur Orientierung: E. SElTERlCH, Die logische 
Struktur des Typenbegriffs bei W. STE!:N, E. SPRANGER und M. WEBER, 1930). 
Meist sind diese Typen - Realtypen. Uber die Bildung von Idealtypen schreibt 
MAX WEBER: "Er (der Idealtypus) wird gewonnen durch einseitige Steigerung 
eines oder auch einiger Gesichtspunkte und durch ZusammenschluB einer Fiille 
von diffus und diskret,hier mehr, dort weniger, steIlenweise gar nicht vorhandenen 
Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen Gesichtspunkten 
fiigen, zu einem in sich einheitlichen Gedankengebilde. In seiner begrifflichen 
Reinheit ist dieses Gedankenbild nirgends in der Wirklichkeit empirisch vor
£lndbar, es ist eine Utopie, und fiir die historische Arbeit erwachst die Aufgabe, 
in jedem einzelnen FaIle festzustellen, wie nahe oder wie fern die Wirklichkeit 
jenem Idealbilde steht, inwieweit also der okonomische Charakter der Verhaltnisse 
einer bestimmten Stadt als "stadtwirtschaftlich" im begrifflichen Sinn anzu
sprechen ist." (Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre, 1922, S. 189 ff., 
275 ff., 372ff. - Wirtschaft und GeseIlschaft, 1922, S. 9 ff.) - Was WEBER zur 
Idealtypenbildung sagt, ist nicht nur ein Torso, sondern enthalt auch schwere 
Mangel. Er erkannte weder den fundamental en Unterschied von Realtypen und 
Idealtypen, noch den logischen Charakter von beiden, noch die Verschiedenheit 
der Abstraktionsverfahren, die zur Bildung der beiden Typen fiihren. Infolge
dessen hat der Typus, den er Idealtypus nennt, einen unbestimmten Begriffs
inhalt. Er hat zwar die weitverbreitete, miBbrauchliche Verwendung von Real
typen kritisiert (s. oben S. 59 f.), aber er hat zugleich die BUCHERschen Wirtschafts-
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stufen akzeptiert und sie als Idealtypen deuten wollen (z. B. im Handworterbuch 
der Staatswissenschaften, 3. Aufi., Art. Agrargeschichte des Altertums). Die 
mittelalterliche "Stadtwirtschaft" nannte er ebenso einen Idealtypus, wie das 
ganz andel's geartete, wahrhaft idealtypische Modell der Robinsonwirtschaft. 
Damit hat er zur iiblichen Verwechslung von Idealtypen und Realtypen bei
getragen, woriiber WiT hereits sprachen (z. B. Anmerkung 24). Weil seine An
sichten iiber die Typenbildung noch heute herrschen und eine Klarung dieses 
wichtigen Problemkomplexes ohne eine Auseinandersetzung mit MAX WEBER 
unmoglich ist, ist Kritik an ihm unvermcidlich. Dabei handelt es sich nicht darum, 
gegen WEBER einen neuen Begriff des Idealtypus zu entwickeln, sondern darum, 
das, was WE.BER nicht klar und nur teilweise sah, exakt und vollstandig zu be
stimmen. (Dber MAX WEBER: B. PFISTER, Die Entwicklung zum Idealtypus, 
1928; v. SCHELTING, Max Webers Wissenschaftslehre, 1936, S. 319 ff.) Was den 
Namen anlangt, so spricht SIGWART (Logik II, 2. Auf!. 1893, S. 240 f.) von Typen, 
"die wir als die ideal vollkommenen betrachten, um an ihnen die einzelnen Exem
plare zu messen". G. JELLINEK braucht in seiner Allgemeinen Staatslehre den 
Begriff "ldealtypus" vielfach und sucht ihn genau zu bestimmen (z. B. 2. Auf!. 
1905, S. 32 ff.). Von G. JELLINEK hat M. WEBER Begriff und Begriffsinhalt 
iibernommen. - Die Wirkung del' WEBERschen Typenlehre war merkwiirdig: 
Man iibernahm sie nicht nur mit a.llen ihren groBen Mangeln, sondern man glaubte 
sogar, WEBER haben den Idealtypus "entdeckt". An diesem letzteren MiBver
standnis tragt WEBER selbst keine Schuld. DaB die theoretische Forschung schon 
langst vor ihm mit Idealtypen arbeitete, hat er selbst mit Nachdruck betont. 
Bereits die Klassiker verwandten solche gedanklichen Modelle. Zum Beispiel und 
in glanzender Form THUNEN, der auch iiber deren logischen Charakter cinige 
feinsinnige Bemerkungen machte (Vorrede zur 2. Auflage seines Isolierten Staates. 
Ferner: SENIOR, Lectures on Political Economy, 1852; J. ST. MILL, Logik, 5. Auf! .• 
6. Buch, 9. Kap., § 3). DaB die moderne theoretische Forschung sich ihrer bediente. 
bedarf keines besonderen Hinweises. Allerdings geschah dies oft ohne klare Er
kenntnis ihres logischen Charakters. 

Zum Unterschied zwischen "Realtypus" und Idealtypus": Die "Hauswirt
schaft" BUCHERS ist ein Realtypus. Mit "Hauswirtschaft" soil die wirtschaftliche 
Realitat im Altertum und friihen Mittelalter dargestellt werden. Der "isolierte 
Staat" THUNENS indessen - ein Staat also, in dem eine groBe Stadt in der Mitte 
einer fruchtbaren Ebene von durchaus gleiehem Boden liegt, der durch eine un
kultivierte Wildnis von del' iibrigen Welt ganzlich getrennt ist und in dem iiberall 
vollstandige Konkurrenz herrscht - ist ein Idealtypus, der als gedankliches 
Modell benutzt wird. THUNEN stellt mit seinem isolierten Staat keine reale Wirk
liehkeit dar und will es auch nicht. Abel' er gewann ihn in Untersuchung der kon
kreten Wirtschaft; eine Seite der konkreten Wirtschaft wird durch ihn heraus
gehoben, und die theoretischen Satze, die an diesem Idea.ltypus erarbeitet sind. 
dienen in ihrer Anwendung der Aufdeckung konkreter Zusammenhange. - Ebenso 
fanden wir die Ordnungsformen - Wirtschaftssysteme, Formen zentralgeleiteter 
Wirtschaft, Marktformen, Geldsysteme, kurz: das ganze morphologische System -
zwar in den Tatbestanden. Dort sind sie. Die Wissenschaft hat sie dort zu ent
decken. Abel' diese Ordnungsformen existieren dort nicht rein, sondern vielfaltig 
miteinander "verschmolzen" - ein Ergebnis, auf das wir sehr oft stieBen. Indem 
wir sie einzeln pointierend heraushoben, also gedanklich aus der Verschmelzung 
losten, in der sie sich in der wirklichen Wirtschaft befinden, und sie so in reiner 
Form gewannen, besitzen wir Typen, die einzeln wirtschaftliche Realitat nicht 
abbilden; sie sind viehnehr im logischen Sinne "ideal". - (Die Gegeniiberstellung 
von "real" und "ideal" in Realtypus und Idealtypus ist also eine logische. "Ideal" 
ist hier nicht - ebensowenig wie "real" - normativ gemeint. Der Idealtypus 
bietet kein Vollkommenheitsideal. Er ist kein ethischer Begriff. Weiteres: S. 41 f. 
Anmerkung 13 und die dort genannten Stellen.) 

Es ist die Frage aufgeworfen worden, wie sich die "reinen Formen" oder 
"Idealtypen" zu den "Modell en" verhalten. - Nun: Die reinen Formen. welche 
die Wissenschaft aus der wirklichen Wirtschaft pointierend heraushebt, werden als 
Modelle benutzt, an denen die theoretischen Ableitungen erfolgen. Man findet 
z. B. in Gegenwart und Vergangenheit das .,Angebotsmonopol". Diese, mit anderen 
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Formen meist verschmolzene reine Form heben wir als Idealtypus heraus und ver
wenden sie als Modell, also als exakt bestimmte Bedingungskonstellation, an der 
die Theorie des Angebotsmonopols ableitet, welche Preise zustande kommen und 
welche Mengen umgesetzt werden. Die richtig erarbeiteten Modelle sind also gerade 
nicht "Konstruktivmodelle", wie sie genannt wurden, sondern das Gegenteil. 

Werden die Modelle einfach "gesetzt", also a priori konstruiert - wie es bei 
den Marktformen vielfach geschah und geschieht (Beispiele: Anmerkung 34) -
so kann man natiirlich beliebig viele Modelle konstruieren. Aber ihr Wert fiir den 
ErkenntnisprozeB· ist gering; ebenso bleiben die theoretischen Satze, die an ihnen 
gewonnen werden, unanwendbar. Solche Modelle dienen einem Spiel der Ratio. 
Sie ahneln dem Schach. Dort werden yom Menschen gewisse Bedingungen gesetzt; 
Ratio und Kombinationsfiihigkeit kiinnen sich nun im Spiel konsequent entfalten. 
Niemand behauptet, daB das Schachspiel eine reale Wirklichkeit wiedergibt oder 
im ErkenntnisprozeB unmittelbar niitzlich ist. Ebenso wenig ist dies im gedank
lichen Spiel an gesetzten Modellen der Fall. 

66a (S. 163 und 227) Die Typenlehre und die ganze morphologische AnalYRe 
bereitet heute noch mancherorts Schwierigkeiten. Das ist verstandlich. Denn die 
pointierend hervorhebende Abstraktion und die Aufdeckung der Ordnungsformen 
der Realitiit liegt allen fern, die daran gewiihnt. sind, unanalysierte Tatsachen 
in "Stufen" oder "Stilen" zusammenzufassen und globale Bezeichnungen wie 
"Kapitalismus" usw. zu brauchen. Diese Schwierigkeiten werden nicht in rein 
literarischer Diskussion iiberwunden werden. Die Gewinnung der Marktformen 
und aller iibrigen Typen erfordert, daB die Nationaliikonomen sich entschlieBen, 
in der Realitiit selbst zu arbeiten, Betriebe und Haushaltungen morphologisch 
zu untersuchen und darauf zu verzichten, Diskussionen abseits des Gegenstandes 
zu fiihren, in denen sie erfolgten. Dominiert die Zentralverwaltungswirtschaft -
wie im deutschen Osten nach 1945 - so ist Hergang und Wirkung anders als nach 
1918, als vorwiegend mit verkehrswirtschaftlichen Methoden gewisse in Geld 
festgesetzte Betrage bezahlt werden muBten, also die Mechanik der Preise bei 
Aufhringung und Ubertragung der Kriegsentschadigung in Gang gesetzt wurde. 
Genau aber lassen sich Hergang und gesamtwirtschaftliche Wirkung von Kriegs
entschadigungen in Wirtschaftsordnungen des verkehrswirtschaftlichen Typs nur 
beschreiben und erklaren, wenn die dominierenden Marktformen und Geldsysteme 
bestimmt sind. Ob Monopol oder Oligopol oder Konkurrenz dominiert, ob Markt
formen mit Gleichgewicht oder nicht realisiert sind, ob Geld mit einer Ware ver
bunden ist oder im Kreditwege entsteht, ist fur Ablauf und Wirkung einseitiger 
Zahlungen entscheidend. Erst die Anwendung des morphologisch-theoretischen 
Systems macht z. B. die ganz verschieden gearteten Auswirkungen der franzii
sis chen Kriegsentschadigung nach 1871 und der deutschen nach 1918 erklarbar. 
Oder iiberhaupt die auBerordentliche Einwirkung der "Reparationen" auf das 
gesamtwirtschaftliche Geschehen des dritten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts. 
1m Rahmen anderer Geldsysteme und Marktformen waren Hergang und Wirkung 
andere gewesen. Genau das Gegenteil der kritischen These ist also richtig: Die 
Literatur iiber Tribute, Kriegsentschadigungen usw. bleibt an der Oberflache, 
wenn sie nicht das Ordnungsgefiige der Wirklichkeit, in der sich diese einseitigen 
Leistungen faktisch vollziehen, erkennen laBt. 

Die Ordnungsformen sind in der wirtschaftlichen Wirklichkeit; sie hat jeweils 
ein bestimmtes Ordnungsgefuge. In diesen Formen lauft der wirtschaftliche Alltag 
abo Wenn wir die Formen nicht erkennen, verzichten wir auf Erkenntnis der 
wirtschaftlichen Wirklichkeit. 

67 (S.228): Zum logischen Charakter der Theorie: siehe unter anderem S. 173 
und Anmerkung 25. . 

Sehr treffend sagt GOETHE (Maximen und Reflexionen, Jubilaumsausgabe IV, 
S. 231): "Die Theorie an und fiir sich ist nichts nutze, als insofern sie uns an den 
Zusammenhang der Erscheinungen glauben macht." - Auch SCHILLER sei hier 
genannt. Er unterscheidet - hiichst eindrucksvoll - drei Stufen der Erkenntnis: 
Fur den gemeinen Empirismu8, "der nicht iiber das empirische Phanomen hinaus
geht", sind die Wahrnehmungen "immer einzeln und akzidentell". Gemeiner 
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Empirismus hat nur "ein einziges Element der Erfahrung und mithin keine Er
fahrung". - Der Rationalismus sucht "nach der Kausalitat der Erscheirtungen". 
"Diese Funktion des Verstandes ist nach meinem Urteil notwendig und conditio 
sine qua non alier Wissenschaft." "Aber er kommt in Gefahr, dasjenige strenge 
zu sondcrn, was in der Natur verbunden ist." Drittens: Der "rationelle Empiris
mous", wic SCIDLLER ihn nennt, der gemeinen Empirismus und Rationalismus 
vereinigt, volizieht wissenschaftliche Erkenntnis. "So finden wir auch, daB nur 
die volikommene Wirksamkeit der freien Denkkrafte mit der reinsten und aus· 
gebreitesten Wirksamkeit der sinnlichen Wahrnehmungsvermogen zu einer wissen
schaftlichen Erkenntnis fiihrt." (Brief an GOETHE vom 19. Januar 1798.) - Damit 
ha t SCIDLLER den entscheidenden Punkt bezeichnet. 

Ferner: LOTZE, Logik, 1874, S. 92 if., 175 if., 378 if. 

68 (S. 230): TIber die Definition, ihren Wert, ihren Platz und ihre miBbrauch
liche Benutzung siehe S. 8, 27if., 62f., 90, 225 f., Anmerkung I, 9 und 23. 

69 (S. 230): HUSSERL, Logische Untersuchungen I, 15; siehe auch oben S.18if. 

70 (S. 232): Wie dUTCh die Relativierung der Wahrheitsidee, die sich wahrend 
des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts im Zuge der grundsatzlichen Histori
sierung des gesamten Denkens und Werlens vollzog, die Fundamente der Wissen
schaften - und unter ihnen gerade der NationalOkonomie - zerstort wurden, 
davon gibt die Historismus-Diskussion in Schmollers Jahrbuch 1937 und 1938 
ein gewisses Bild. Der Historismus mit seiner Relativierung der Wahrheitsidee 
ist eine Bewegung, die das gesamte geistige Leben der Gegenwart ergriifen hat. 

Dabei verwickelt er sich in einen fundamentalen Widerspruch mit sich selbst. -
"Sinn und Wert dieser Geisteshaltung sind klar", schreibt SCHUMPETER vom 
Standpunkt des relativistischen Positivismus aus. "Worauf es fiir die Praxis der 
wissenschaftlichen Arbeit ankommt, sind nicht irgendwelche "Wahrheiten", 
sondern Methoden, mit denen man operieren kann, und das heiBt einfach: so 
mit Datcn verfahren, daB etwas herauskommt, was den beobachteten Tatsachen 
entspricht." (Vorwort zur 4. Auflage der Theorie der Wirtschaftlichen Entwick
lung, 1935, S. 15.) Demgegeniiber ist unter anderem festzustellen: Jeder Rela· 
tivist - auch SCHUMPETER - beansprucht fiir solche hier entwickelten Grundsatze 
selbst Wahrheitsgehalt, arbeitet also allen Ableugungen zum Trotz dC?~h mit der 
Wahrheitsidee und gerM mit sich selbst dadurch in Widerspruch. - Ahnlich der 
sehr einfluBreiche PARETO, der sich immer wieder bemiiht, die vollige Entbehrlich
keit der Wahrheitsidee nachzuweisen, und trotzdem diesen angeblichen Nachweis 
als wahr erachtet. - "Spenglers Werk", sagt ORTEGA gelegentlich, "erwiirgt sich 
selbst, da er nicht bedenkt, daB der Nachweis der Relativitat der Kulturen - der 
historischen menschlichen Handlungen - seinerseits ein Geschaft absoluter Art 
ist. lndem die Geschichte die Relativitat der menschlichen Formen aufdeckt, 
spricht sie eine nicht mehr relative Erkenntnis aus." (Die Aufgabe unserer Zeit, 
O. J. S. 288 f.) - Alles ist relativ; absolut aber ist mein relativistischer Glaube-: 
das ist eine schwer zumutbare, unsichere, unhaltbare Position. 

71 (S. 234): Zur fachlichen und universal-geschichtlichen Behandlung wirt
schaftlicher Probleme: S. 59 if., 163 if., 170 f., 182 if., 190 if., 222 f. 

72 (S. 236): TIber ,den Gegensatz von Wirtschaftsordnung auf der einen, 
Wirtschaftsstufe und Wirtschaftsstil auf der anderen Seite: siehe unter anderem 
S. 58 if., 72 if., 163 if. 

TIber die Unmoglichkeit, fiir jede Wirtschaftsordnung eine besondere Theorie 
zu schaifen: S. 66 f., 173 f., 175 und Anmerkung 26. 

73 (S. 238): DaB die Notwendigkeit, die Spaltung von Nationalokonomie 
und Betriebswirtschaftslehre zu iiberwinden, vielfach noch nicht gesehen wird, 
liegt am Verkennen der Probleme und ihrer Einheit. Zur Haltung der neueren 
betriebswirtschaftlichen Literatur: M. LOHMANN im Weltw. Archiv 1936, 44. Bd. 
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Von neueren betriebswirtsehaftliehen Arbeiten, in denen die Verbindung her
gestellt wird, seien genannt: M. R. LEHMANN, Allgemeine Betriebswirtsehafts
lehre, 2. Auf!. 1949; W. PRION, Die Lehre vom Wirtsehaftsbetrieb, insbesondere 
1. Bueh, 1935; M. LOHMANN, Betriebswirtsehaftslehre, 1936. 

74 (S. 241): Zu den wirtschaftsverjassungspolitischen Problemen der Gegenwart 
und ihrer Losung: siehe die in Anmerkung 19 genannten Sehriften. 

75 (S. 242): tiber den Zusammenhang von Rechtsgestaltung und National
okonomie: FRANZ BOHM, Wettbewerb und Monopolkampf, 1933, Die Ordnung 
der Wirtsehaft, 1937; H. GROSSMANN·DoERTH in der Hanseat. Reehts-Zeitsehr., 
20. Jahrg. 1937, S. 282 ff.; G. SCHMoLDERs,in der Zeitsehrift fiir die gesamte 
Staatswissensehaft, 101. Bd., 1940, S. 64 ff. - Gerade aueh die Marktformenlehre 
sollte fiir Reehtsdenken und Reehtspolitik fruehtbar gemaeht werden. Ein Bei
spiel: Fiir den Eigentiimer einer Saehe, der Monopolist ist, hat sein Eigentumsreeht 
faktiseh einen anderen Inhalt als f iir den Eigentiimer, der in Konkurrenz mit anderen 
steht: Dem monopolistischen Eigentiimer einer Quelle, die allein ein Dorf mit 
Wasser versorgt, bedeutet dieses Eigentum etwas ganz anderes, als fiir den Eigen
tiimer, der aus seiner Quelle in Konkurrenz mit anderen Wasser liefert. Die 
Machtstellung ist im Monopolfall weit groBer, und es besteht eine Abhangigkeit 
der Dorfbewohner vom Eigentiimer der Quelle, die entfallt, wenn Konkurrenz in 
der Wasserbelieferung vorliegt. Die Fragen der Eigentumsbeschriinkung und des 
Kontrahierungszwangs haben je nach der realisierten Marktform eine durehaus 
verschiedene Bedeutung; sie sollten deshalb rechtspolitisch und rechtswissen
schaftlich je nach der Marktform verschieden behandelt werden. 

76 (S. 242): Die Anderungen der sechsten Auflage (gegeniiber der fiinften) 
sind nicht zahlreich; ich war bemiiht, dureh sie einige wichtige Punkte klarer 
herauszuarbeiten. 

Erweitert wurde die Darstellung der "Geldsysteme" (S. 115 ff. und besonders 
S. 121 ff.) und ich hoffe, daB man jetzt ebenso mit ihr arbeiten kann wie mit der 
Darstellung lier Marktformen. - Die beiden Begriffe von "Ordnung" genauer 
zu bezeichnen, erwies sich als zweckmaBig. Dies gesehieht in der neuen Ziffer 15 
des SchluBkapitels (S. 238 f). - Gewisse MiBverstandnisse iiber die wirtschaftliehe 
Wirklichkeit und ihre Erkenntnis - veranlaBten mieh, die Anmerkung 66a ein
zuschieben. - 1m iibrigen habe ich einzelne Absatze (z. B. auf S.51, 55, 167, 
242) exakter formuliert. 

Erneut habe ieh wissensehaftliehen Freunden fiir Anregungen zu danken. 
Besonderen Dank aber schulde ich stets meiner Frau. 
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Variationsmethode 20£., 148, 160£., 188ff., 
192f. 

Verkehrswirtschaft 70 ff. , 75ff., 228f. 
-, Definition 79, 87ff. 
- und Macht 199ff. 
-, soziale und rechtliehe Organisation 

der 147f. 
-, theoretischc Analyse der 125, 141ff. 
- und Wirtsehaftsgeist 209f., 218ff. 
Verlagssystem im Mittelalter 44, 56f., 

77, 175£., 199f., 207. 
Verschmelzung von Formelelementen 56f. 

72, 74f., 77, 80, 164ff., 166f., 268ff. 
- von Geldsystemen 117, 121£. 
Versorgung, Prinzip der bestmiigliehen 

85, Ill, 118, 207ff., 221£. 
Verstchende Nationaliikonomie 42ff., 

58ff., 62ff., 251ff. 
Vertragsfreiheit 52, 57. 
Volkswirtschaft 59£., 234. 
Vorrat, Angebot aus gegebenem 146. 
- an Konsumgiitern und Prodllktions-

mitteln 129 ff., 159 f. 

Wahrllngen 116ff. 
Wahrheit, wissenschaftliche 14, 20f., 168f., 

172ff., 177f., 230ff., 244ff., 271. 
WertundBewertung 139ff., 150ff., 174,186. 
Wirtschaft. Begriff 7£., 28, 30. 
Wirtschaft1.icher Alltag s. Wirtschafts-

prozeB. 
Wirtschaftliches Prinzip 211 ff., 213 ff., 

218, 221£. 
Wirtschaftsgeist 134, 205ff., 265f. 
Wirtschaftshistorie und Wirtschaftsord

nung 56f., 72ff., 170£., 263. 
Wirtschaftsordnung s. a. Wirtschaftsver

fassung. 
-, Aufbau der Wirtschaftsordnungen 

163ff., 223. 
, Begriff der 50ff., 223, 230£. 

-, Beispiele von Wirtschaftsordnungen 
43ff., 47ff., 163, 173ff., 186f., 19If., 
250f. 

-, Dauer der Wirtschaftsordnungen 169. 
Definition 51, 167. 
Erkenntnis der Wirtschaftsordnungen 

57f., 122f., 163ff., 234ff. 
Gesamtordnung und Teilordnungen 

51£., 57f. 
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Wirtschaftsordnung, "gewachsene" und 
"gesetzte" 52ff., 167, 250f. 

-, Grenzen ihrer Erkenntnis 56f., 177. 
--, Konstanz der 191. 
- - und Xaturordnung 22, 50, 178. 
-, Primitivisierung der 166. 
-- und Rechtsordnung 54f., 177, 24lf. 
Wirtschaftsplan s. a. Plandaten. 
- und Geldschaffung II7 ff. 
---, Koordination der Wirtschaftsplane 

88ff. 
-,langfristiger und kurzfristiger 137f., 

219f. 
-- in der Verkehrswirtschaft 88ff.,141ff. 
---, zentrale Bedeutung 50f., 78ff., 93ff., 

96f., 104f., 109, 129ff., 143, 190, 
201, 2II, 213ff., 220ff., 230. 

- in der zentralgeleiteten Wirtschaft 
128ff., 139ff., 147f. 

Wirtschaftspolitik 158, 16lf .. 240f. 
WirtschaftsprozeB (wirtschaftlicherAlltag, 

Wirtschaftshergang, Wirtschafts
ablauf); seine ftinf Seiten Iff., 69, 
80, 124ff., 128ff., 139, 193ff., 225. 

-, theoretische Analvse des 18 ff., 171 f., 
253f. • 

--, Veranderungen des 180ff., 185. 
Wirtschaftsrechnung in der Verkehrs

wirtschaft 88ff., 113ff. 
- in der zentralgeleiteten Wirtschaft 

79ff., 128ff., 167, 214, 255f. 
- und wirtschaftliches Prinzip 2II f. 
Wirtschaftsstile 38ff. 
-, Kritik 46ff., 58ff., 123ff., 163ff.,178, 

234ff., 25lf. 
Wirtschaftsstufen 38 ff., 248 f. 
-, Kritik 42ff., 58ff., 123ff., 170£., 234ff., 

25lf. 
Wirtschaftssysteme 70, 78ff., 123ff., 

150ff., 164, 172ff., 190ff, 204, 235f. 

Wirtschaftsverfassung 52f., 182, 239ff.; 
s. a. Wirtschaftsordnung. 

- und Wirtschaftsordnung 52f., 167. 
Wirtschaftsverfassungspolitik 182, 240f., 

250f. 

Zahlungsbilanz 13. 
-, Ausgleich der 127, 160f., 189, 262. 
Zeitlicher Hergang des Wirtschaftspro-

zesses 3f., 17, 20, 128f., 137f., 
219f., 244. 

- - ---, zeitliche Folge der Bedtirfnisse 
128f. 

, - - -, zeitliche Staffelung des Ange
botes 146f. 

- - --, Vernachlassigung des Zeitmo
mentes 10, 159f., 190. 

Zentralgeleitete Wirtschaft 50f., 54, 70ff., 
74f., 78ff. 

- -, Arbeitsverhaltnis in der 85ff., 155, 
198f., 208f. 

- - und Bedtirfnisbefriedigung 193f., 
208f., 217f. 

- --, die beiden Formen der 71, 79ff., 
164ff. 

- - und Kommunismus 87, 127, 168, 
259. 

- - und Macht 86f., 198ff., 202ft', 
- -, theoretische Analyse der 123ff., 

127ff., 150, 155, 156ff.,259., 167f. 
- - und Wirtschaftsgeist 208 f. 
Zentralnotenbank 53, 119, 201. 
Zentralverwaltungswirtschaft 7lf., 77, 

79ff., 164f., 168, 185, 195f., 198; 
8. a. Zentralgeleitete Wirtschaft. 

und Erwerbstrieb 208f. 
-, Wirtschaftsrechnung in der 79ff., 127, 

214f., 255f. 
Ztinfte 49, 75ff., 108, 175ff., 196. 
Zwangslaufigkeit der Entwicklung 185. 
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